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NEW QUESTION: 1
What two results occur by changing priorities dynamically? (Choose two.)
A. Avoids the need for priority queues
B. May starve lower priority tasks
C. Reduces overhead
D. Increases overhead
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
A set of data from a process has 8 readings per sample and 50 samples. The mean of the
50 sample means is 12.62. The mean of the 50 ranges is 0.18.Find control limits for the R chart.
A. 0.02 and 0.33
B. none and 0.33
C. 0.10 and 0.25
D. none of the above
Answer: A
Explanation:
The formula required to calculate control limits for the R chart are as follows:
= 1.864 x 0.18 = 0.33
= 0.1111 x 0.18 = 0.02

NEW QUESTION: 3
The online data entry control called performatting is:
A. A program initiated prior to regular input to discover errors in data before entry so that the
errors can be corrected.
B. The display of a document with blanks for data items to be entered by the person entering
the data.
C. A aeries of requests for required input data that requires an acceptable response to each
request before a subsequent request is made.
D. A check to determine if all data items for a transaction have been entered by the person
entering the data.
Answer: B
Explanation:
To avoid data entry errors in online systems, a preformatted screen approach may be used. It is
a screen prompting approach that involves the display on a monitor of a set of boxes for entry
of specified data items. The format may even be in the form of a copy of a transaction
document. This technique is best suited to conversion of data from a source document.
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