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NEW QUESTION: 1
The add_player, upd_player_stat, and upd_pitcher_stat procedures are grouped together in a
package. A variable must be shared among only these procedures.
Where should you declare this variable?
A. In the package body.
B. In a database trigger.
C. In the package specification.
D. In each procedure's DECLARE section, using the exact same name in each.
Answer: A
Explanation:
A You want to declare this variable in the package body before the procedures so that it may be
shared among all of the procedure. If it was declared in the package specification it would be
accessible outside of the package.
Incorrect Answers:
B: If you declared it inside a trigger it could only be used by the trigger in which it was
defined.C. Declaring the variable in the package specification would make this variable
public.D. The variable would be local to each procedure and this would prevent the variable
from being shared.

NEW QUESTION: 2
会社には、ユーザーをVLANに割り当てるWLANを備えたAruba Mobility
Master（MM）ベースのソリューションがあります
10-19。同社は、Arubaソリューションがレイヤー3で動作し、ワイヤレスユーザートラフィックを
ルーティングすることを望んでいます。
ソリューションがトラフィックを正しく転送できるようにするには、ネットワーク管理者が何を構
成する必要がありますか？
A. VLAN 10-19インターフェイスとMMノードの適切なIP設定
B. MMノードでVLAN 10〜19をサポートするトランクポート
C.
ワイヤレスユーザーのデフォルトゲートウェイとしてのモビリティコントローラー（MC）上のVLA
N 10-19インターフェイス
D. 管理対象モビリティコントローラー（MC）でVLAN 10〜19をサポートするトランクポート
Answer: C

NEW QUESTION: 3

Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1 CheckPointUsage: Always
CheckpointUsage specifies whether checkpoints are used.
Always specifies that the checkpoint file is always used and that the package restarts from the
point of the previous execution failure. If the checkpoint file is not found, the package fails.
Box 2: FailPackageOnFailure: False
You must set the FailPackageOnFailure property to true for all the containers in the package
that you want to identify as restart points.
Box 3: SaveCheckPoints: Yes
SaveCheckpoints indicates whether the package saves checkpoints. This property must be set
to True to restart a package from a point of failure.
Box 4: TransactionOption: Supported
TransactionOption in SSIS is used to start transactions, add executables to transactions or keep
them out of transactions. It has 3 values; namely
-> Required :- The container which has the transactionoption set to this, joins any available
transaction or else starts a new transaction .
-> Supported -> Joins any available transaction (started by its parent container) but if not
available, does not start one.
-> Not Supported -> Does not support transactions.
The transactions follow all the
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/packages/restart-packages-by-usin
g-checkpoints?view

NEW QUESTION: 4
A. PPP
B. ISL
C. Frame Relay
D. HDLC
E. MPLS
F. 802.1Q
Answer: F
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