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NEW QUESTION: 1
A constraint in a table is defined with the INITIALLY IMMEDIATE clause. You executed the ALTER
TABLE command with the ENABLE VALIDATE option to enable the constraint that was disabled.
What are the two effects of this command? (Choose two.)
A. It enables the constraint to be enforced at the end of each transaction.
B. It does not validate the existing data in the table.
C. It prevents insert, update, and delete operations on the table while the constraint is in the
process of being enabled.
D. It fails if any existing row violates the constraint.
Answer: C,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
* Specify ENABLE if you want the constraint to be applied to the data in the table.
* ENABLE VALIDATE specifies that all old and new data also complies with the constraint. An
enabled validated constraint guarantees that all data is and will continue to be valid (not B).
If any row in the table violates the integrity constraint, the constraint remains disabled and
Oracle returns an error (A). If all rows comply with the constraint, Oracle enables the constraint.
Subsequently, if new data violates the constraint, Oracle does not execute the statement and
returns an error indicating the integrity constraint violation.
Note:
* Specify INITIALLY IMMEDIATE to indicate that Oracle should check this constraint at the end of
each subsequent SQL statement.
Incorrect:
Not C: Specify INITIALLY DEFERRED to indicate that Oracle should check this constraint at the
end of subsequent transactions.

NEW QUESTION: 2
Given the following code snippet:
Which of the following failure modes would the code exhibit?
A. Exception
B. Secure
C. Halt

D. Open
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/distributed-transactions

NEW QUESTION: 4
Refer to Exhibit:
An administrator logs in to Prism and sees the status shown in the exhibit within the Hardware
Diagram section.
What should the administrator do?
A. Resolve all alerts and re-import the disks to make sure there is no service disruption.
B. Check status of applications running on the cluster and call support.
C. Reseat all disk immediately. If this does not help, reseat the nodes.
D. Restart all CVMs for the cluster to check, confirm health and repartition and add the disks.
Answer: A
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