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NEW QUESTION: 1
Oracle Autonomous Databaseによって自動的に実行されないタスクはどれですか。
A. ワークロードを自動的に最適化します。
B. 機密データをマスクします。
C. データベースをバックアップしています。
D. データベースにパッチを適用しています。
Answer: B
Explanation:
Explanation
- Oracle patch the full stack-including the firmware, the OS, clusterware, and the database.
- Oracle Autonomous Database is actually a family of cloud services, with each member of the
family optimized by workload. Autonomous Data Warehouse (ADW), which has been optimized
for analytic workloads and Autonomous Transaction Processing (ATP). ATP is optimized for
transaction processing or mixed workload.
- it is possible to use Oracle Data Safe data masking capabilities with cloned instances of ADB.
but by the customer
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/autonomous-data-warehouse-cloud/user/autonomou
s-key-features.html#G

NEW QUESTION: 2
How has HP designed Its ink cartridges to ensure professional-quality documenls. (Select two.)
A. HP ink formulas include surfactants to help ink interact with the paper for legibility and
controlled viscosity for consistent drop formulation.
B. HP engineers designed the printheads to work with the ink to print durable, high-quality
documents.
C. HP developed software to actively monitor and manage the ink as it is applied to the paper
to ensure consistent coverage across a variety of textured surfaces.
D. HP software use artificial intelligence (AD to map colors to data points collected from nature
to reproduce natural-looking photos.
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
IP phone 1 has MAC address of 1111.1111.1111, and IP phone 2 has MAC address of
2222.2222.2222.
The first two incoming calls were answered by IP phone 1, and the third incoming call was
answered by IP phone 2.
Which option describes what will happen to the fourth incoming call?
A. Neither phone rings and the call is forwarded to 2100.
B. Neither phone rings and the call is forwarded to 2200.
C. Both phones ring, but only IP phone 1 can answer the call.
D. Both phones ring and either phone can answer the call.
E. Both phones ring, but only IP phone 2 can answer the call.

Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
IP Phone 1 & 2 both have busy-trigger-per-button configured to 3 & 2 respectively. So, the 4th
incoming call will get forwarded to 2100 as busy-triggers are exceeding in IP Phones.
References:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucme/command/reference/cme_cr/
cme_c1ht.html#wp1570384096
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