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NEW QUESTION: 1
請求書が転記されるとき、正しいのは次のどれですか？
この質問には2つの正解があります。
応答：
A. 株式口座が更新されます
B. パーチが更新されます
C. 顧客アカウントが更新されます
D. 販売伝票のステータスが更新されます
Answer: C,D

NEW QUESTION: 2
Creating a Contrail service chain requires the configuration of which three elements?
(Choose three).
A. Service object
B. Service network
C. Service Policy
D. Service instance
E. Service template
Answer: C,D,E
Explanation:
References:
https://www.juniper.net/techpubs/en_US/contrail3.1/topics/task/configuration/service-chaini
ng-vnc.html

NEW QUESTION: 3
NAMETYPEVALUE
optimizer_adaptive_reporting_onlybooleanFALSE
optimizer_capture_sql_plan_baselinesbooleanFALSE
optimizer_dynamic_samplinginteger2
optimizer_features_enablestring12.1.0.1
A. Option D
B. Option E
C. Option B
D. Option C
E. Option A
Answer: A,D,E
Explanation:
C: During the first execution of a SQL statement, an execution plan is generated as usual.
D: if multi-column statistics are not present for the relevant combination of columns, the
optimizer can fall back on cardinality feedback.
(not B)* Cardinality feedback. This feature, enabled by default in 11.2, is intended to
improve plans for repeated executions.
optimizer_dynamic_sampling optimizer_features_enable

Dynamic sampling or multi-column statistics allow the optimizer to more accurately estimate
selectivity of conjunctive predicates.
Note:
* OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING controls the level of dynamic sampling performed by the
optimizer. Range of values. 0 to 10
Cardinality feedback was introduced in Oracle Database 11gR2. The purpose of this feature is
toautomatically improve plans for queries that are executed repeatedly, for which the
optimizer does not estimate cardinalities in the plan properly. The optimizer may misestimate
cardinalities for a variety of reasons, such as missing or inaccurate statistics, or complex
predicates. Whatever the reason for the misestimate, cardinality feedback may be able to help.

NEW QUESTION: 4
Having to deal with data inconsistency during a disaster recovery can significantly impact the
length of time needed to recover. One of the actions that could be taken to prevent this from
occurring is to not take an image copy of a data set that contains inconsistent data.
Which two options can be used to help prevent taking an image copy of inconsistent data?
A. Run the CHECK DATA utility before making an image copy.
B. Prior to making an image copy, run DSN1 COPY with the CHECK option.
C. Use the CHECKPAGE option when running the COPY utility.
D. Run the DIAGNOSE utility before making an image copy.
E. At install time, use the DSNTIJIC install job to take a full image copy of the DB2 catalog and
directory.
Answer: B,C
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference:
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPEK_11.0.0/com.ibm.db2z11.doc.ugref
/ src/tpc/db2z_checkinconsistentdata.dita
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