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NEW QUESTION: 1
Which of the following is NOT an advantage of block media recovery (BMR)?
A. Reduced MTTR.
B. A and C
C. Datafiles remain offline while corrupt blocks are repaired.
D. Datafiles remain online while corrupt blocks are repaired.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Overview of Block Media Recovery (link)
Purpose of Block Media Recovery
You can use block media recovery to recover one or more corrupt data blocks within a data file.
Block media recovery provides the following advantages over data file media recovery:
Lowers the mean time to recover (MTTR) because only blocks needing recovery are restored
and
recovered
Enables affected data files to remain online during recovery
Without block media recovery, if even a single block is corrupt, then you must take the data file
offline and restore a backup of the data file. You must apply all redo generated for the data file
after the backup was created. The entire file is unavailable until media recovery completes.
With block media recovery, only the blocks actually being recovered are unavailable during the
recovery.
Block media recovery is most useful for physical corruption problems that involve a small,
well-known number of blocks. Block-level data loss usually results from intermittent, random
I/O errors that do not cause widespread data loss, and memory corruptions that are written to
disk. Block media recovery is not intended for cases where the extent of data loss or corruption
is unknown and the entire data file requires recovery. In such cases, data file media recovery is
the best solution.

NEW QUESTION: 2
Which content domain contains prototype and experimental content to be used at the user's
own risk?
A. Security Configuration
B. BigFixLabs
C. Systems Lifecycle
D. Endpoint Protection
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which best practices for templates does SAP Ariba recommend? Note: There are 2 correct
answers to this question
A. Include standard documents if the documents can be converted to assembled documents
(Missed)
B. Limit Review tasks to internal users
C. Update the Contract Observers and Contract Active Team Members project teams using the
Team Members (Missed)
D. Ensure the approvals are in line with the delegation of authority
Answer: A,C

NEW QUESTION: 4
Which of the following is paid to employees who are called to work before or after their
scheduled hours?
A. Base pay
B. Gross pay
C. Call-back pay
D. Hazard pay
Answer: C
Explanation:
Answer option B is correct.Call-back pay is paid to employees who are called to work before or
after their scheduled hours.Answer option A is incorrect. Base pay is the foundation of an
employer's compensation program because it reflects the value placed on individual jobs by
the organization.Answer option C is incorrect. Gross pay is the amount earned by an employee
before taxes are not paid.Answer option D is incorrect. Hazard pay is additional pay for working
in dangerous conditions. Chapter: Compensation and Benefits Objective: Total Rewards
Defined
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