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NEW QUESTION: 1
View the exhibit and examine the structure of the SALES, CUSTOMERS, PRODUCTS and TIMES
tables.
The PROD_ID column is the foreign key in the SALES tables, which references the PRODUCTS
table.
Similarly, the CUST_ID and TIME_ID columns are also foreign keys in the SALES table
referencing the CUSTOMERS and TIMES tables, respectively.
Evaluate the following CREATE TABLE command:
CREATE TABLE new_sales (prod_id, cust_id, order_date DEFAULT SYSDATE)
AS
SELECT prod_id, cust_id, time_id
FROM sales;
Which statement is true regarding the above command?
A. The NEW_SALES table would get created and all the FOREIGN KEY constraints defined on the
specified columns would be passed to the new table.
B. The NEW_SALES table would not get created because the column names in the CREATE
TABLE command and the SELECT clause do not match.
C. The NEW_SALES table would not get created because the DEFAULT value cannot be
specified in the column definition.
D. The NEW_SALES table would get created and all the NOT NULL constraints defined on the
specified columns would be passed to the new table.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Four routers share a multi-access network. Router A is configured with a PIM DR priority of 10,
Router B is configured with a PIM DR priority of 100, Router C and Router D are Alcatel-Lucent
7750 SRs set at the default value. Router D has the highest IP address. Which router is selected
as the PIM DR on this multiaccess network?
A. Router B
B. Router D
C. Router A
D. Router C
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A host with an OLTP workload is configured with five standard devices on an EMC Symmetrix

VMAX. In the host LVM, the storage is configured into a concatenated logical volume. The
back-end storage consists of Fibre Channel disk drives. The host has two HBAs zoned to two
FAs.
The workload hits a ceiling at around 66% of the peak workload requirements with high
random reads. At peak times:
Disk director % utilization is low
Host port % utilization is low
Disk I/O per second is low
Current write pending count is high
What is a likely solution to this problem?
A. Add standard devices to the existing LVM volume
B. Add striped metavolumes
C. Add more FAs to the storage devices
D. Add more HBAs to the host
Answer: B

NEW QUESTION: 4
DRAG DROP
Note: This question is part of a series of questions that use the same scenario. For your
convenience, the scenario is repeated in each question. Each question presents a different goal
and answer choices, but the text of the scenario is exactly the same in each question in this
series.
Start of repeated scenario.
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
single site named Site1. All computers are in Site1.
The Group Policy objects (GPOs) for the domain are configured as shown in the exhibit. (Click
the Exhibit button.)
The relevant users and client computer in the domain are configured as shown in the following
table.
End of repeated scenario.
Which five GPOs will apply to User1 in sequence when the user signs in to Computer1? To
answer, move the appropriate GPOs from the list to the answer area and arrange them in the
correct order.
Select and Place:
Answer:
Explanation:
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