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NEW QUESTION: 1
Examine the commands executed to monitor database operations:
$> conn sys/[email&#160;protected] as sysdba
SQL> VAR eid NUMBER
SQL>EXEC :eid :=
DBMS_SQL_MONITOR.BEGlN_OPERATION('batch_job',FORCED_TRACKING=>'Y'); Which two
statements are true?
A. Database operations will be monitored only when they consume a significant amount of
resource.
B. All subsequent statements in the session will be treated as one database operation and will
be monitored.
C. Only DML and DDL statements will be monitored for the session.
D. Database operations will be monitored only if the STATISTICS_LEVEL parameter is set to
TYPICAL and CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS is set DIAGNISTIC + TUNING.
E. Database operations for all sessions will be monitored.
Answer: B,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
C: Setting the CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS initialization parameter to DIAGNOSTIC
+TUNING (default) enables monitoring of database operations. Real-Time SQL Monitoring is a
feature of the Oracle Database Tuning Pack.
Note:
* The DBMS_SQL_MONITOR package provides information about Real-time SQL Monitoring and
Real- time Database Operation Monitoring.
*(not B) BEGIN_OPERATION Function starts a composite database operation in the current
session.
/(E) FORCE_TRACKING - forces the composite database operation to be tracked when the
operation starts. You can also use the string variable 'Y'.
/(not A) NO_FORCE_TRACKING - the operation will be tracked only when it has consumed at
least 5 seconds of CPU or I/O time. You can also use the string variable 'N'.

NEW QUESTION: 2
Given:
public static void main(String[] args) {
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
if (i > 6) break;
}
System.out.println(i);
}
What is the result?
A. 0
B. 1
C. Compilation fails.
D. 2
E. An exception is thrown at runtime.

F. 3
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
i varaible is not visible.

NEW QUESTION: 3
View the Exhibit.
Refer to the exhibit. NP uplink ports connected to the core NPIV switch do not come online and
are stuck in initializing state.
Which option is a cause for this behavior?
A. The core switch has not been enabled for NPIV.
B. The upstream VSAN ports and the server ports are in full duplex mode.
C. The upstream NP Ports and the downstream server F Ports on the NPV edge switch may not
be in the same VSA.
D. Related VSAN identifier is not allowed on Virtual Port Channels toward the edge switch.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
During the course of a corporate investigation, you find that an Employee is committing a
crime.
Can the Employer file a criminal complaint with Police?
A. Yes, but only if you turn the evidence over to a federal law enforcement agency
B. No, because the investigation was conducted without following standard police procedures
C. No, because the investigation was conducted without warrant
D. Yes, and all evidence can be turned over to the police
Answer: D
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