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NEW QUESTION: 1

A. Option C
B. Option B
C. Option A
D. Option D
Answer: D

NEW QUESTION: 2
マルチプロセッサ環境でOracleデータベースをアップグレードします。推奨事項として、次のスク
リプトを実行します。
SQL> @ utlrp.sql
スクリプトが実行する2つのアクションはどれですか？
A. 格納されたPL / SQLコードのみの順次再コンパイル
B. Javaコードの並列再コンパイル
C. 格納されているPL / SQLコードの並列再コンパイル
D. Javaコードの順次再コンパイル
E. 格納されているPL / SQLコードのみの並列コンパイル
F. 格納されているPL / SQLコードの順次再コンパイル
Answer: B,C
Explanation:
utlrp.sql and utlprp.sql
The utlrp.sql and utlprp.sql scripts are provided by Oracle to recompile all invalid objects in the
database. They are typically run after major database changes such as upgrades or patches.
They are located in the $ORACLE_HOME/rdbms/admin directory and provide a wrapper on the
UTL_RECOMP package. The utlrp.sql script simply calls the utlprp.sql script with a command
line parameter of "0". The utlprp.sql accepts a single integer parameter that indicates the level
of parallelism as follows.

0 - The level of parallelism is derived based on the CPU_COUNT parameter.
1 - The recompilation is run serially, one object at a time.
N - The recompilation is run in parallel with "N" number of threads. Both scripts must be run as
the SYS user, or another user with SYSDBA, to work correctly.

NEW QUESTION: 3
Sie haben drei Geräte in Microsoft Intune registriert, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
Wählen Sie für jede der folgenden Anweisungen Ja aus, wenn die Anweisung wahr ist.
Andernfalls wählen Sie Nein.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
A recent audit has revealed weaknesses in the process of deploying new servers and network
devices.
Which of the following practices could be used to increase the security posture during
deployment?
(Choose two.)
A. Penetration testing
B. Disable unnecessary services
C. Change default passwords
D. Deploy a honeypot
E. Implement an application firewall
Answer: B,C
Explanation:
Section: Compliance and Operational Security
Explanation/Reference:
Explanation:
Increasing security posture is akin to getting the appropriate type of risk mitigation for your
company. A
plan and its implementation is a major part of security posture. When new servers and network
devices are
being deployed your most vulnerable points will be coming from all unnecessary services that
may be
running from servers and network default passwords. Thus, your plan should be to disable
those services
that are not needed and change the default password during the deployment of the new
servers and
network devices.
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