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NEW QUESTION: 1
View the exhibit and examine the structure in ORDERS and ORDER_ITEMS tables.
You need to create a view that displays the ORDER_ID, ORDER_DATE, and the total number of
items in each order.
Which CREATE VIEW statement would create the view successfully?
A. CREATE OR REPLACE VIEW ord_vuAS SELECT o.order_id, o.order_date,
COUNT(i.line_item_id)FROM orders o JOIN order_items iON (o.order_id = i.order_id)GROUP BY
o.order_id,o.order_date;
B. CREATE OR REPLACE VIEW ord_vuAS SELECT o.order_id, o.order_date,
COUNT(i.line_item_id)"NO OF ITEMS"FROM orders o JOIN order_items iON (o.order_id =
i.order_id)GROUP BY o.order_id,o.order_date;
C. CREATE OR REPLACE VIEW ord_vu (order_id, order_date)AS SELECT o.order_id,
o.order_date, COUNT(i.line_item_id)"NO OF ITEMS"FROM orders o JOIN order_items iON
(o.order_id = i.order_id)GROUP BY o.order_id, o.order_date;
D. CREATE OR REPLACE VIEW ord_vuAS SELECT o.order_id, o.order_date,
COUNT(i.line_item_id)||'NO OF ITEMS'FROM orders o JOIN order_items iON (o.order_id =
i.order_id)GROUP BY o.order_id,o.order_dateWHITH CHECK OPTION;
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Your multitenant container database (CDB) contains three pluggable database (PDBs). You find
that the control file is damaged. You plan to use RMAN to recover the control file. There are no
startup triggers associated with the PDBs.
Which three steps should you perform to recover the control file and make the database fully
operational?

(Choose three.)
A. Mount the container database (CDB) and restore the control file from the control file
autobackup.
B. Open all the pluggable databases.
C. Start the database instance in the nomount stage and restore the control file from the
control file autobackup.
D. Mount the CDB and then recover and open the database, with the RESETLOGS option.
E. Recover and open the CDB in NORMAL mode.
F. Recover each pluggable database.
Answer: B,C,D
Explanation:
Explanation
Step 1: Start the database instance in the nomount stage and restore the control file from
control file auto backup Step 2: Open all the pluggable databases.
Step 3: If all copies of the current control file are lost or damaged, then you must restore and
mount a backup control file. You must then run the RECOVER command, even if no data files
have been restored, and open the database with the RESETLOGS option.
Note:
* RMAN and Oracle Enterprise Manager Cloud Control (Cloud Control) provide full support for
backup and recovery in a multitenant environment. You can back up and recover a whole
multitenant container database (CDB), root only, or one or more pluggable databases (PDBs).

NEW QUESTION: 3
Which component is needed to facilitate the connection between Cisco Unified
Communications Manager and Cisco Unified Presence Server?
A. MGCP gateway
B. SIP trunk
C. H.323 gateway
D. Gatekeeper
E. Cisco Unified Border Element
Answer: B
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