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NEW QUESTION: 1
SAP guidelines recommend that you make what changes directly in SAP BW on BPC-generated
objects?
A. Switch hierarchies to time dependent.
B. Change no objects at all.
C. Switch case sensitivity off.
D. Change the data lengths of characteristics.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Evaluate the following statements:
CREATE TABLE purchase_orders (
po_id NUMBER(4),
po_date TIMESTAMP,
supplier_id NUMBER(6),
po_total NUMBER(8,2),
CONSTRAINT order_pk PRIMARY KEY(po_id))
PARTITION BY RANGE(po_date) (
PARTITION Q1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-apr-2007','d-mon-yyyy'),
PARTITION Q2 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-jul-2007','d-mon-yyyy'),
PARTITION Q3 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-oct-2007','d-mon-yyyy'),
PARTITION Q4 VALUES LESS THAN (TO_DATE('1-jan-2008','d-mon-yyyy'));
CREATE TABLE purchase_order_items (

po_id NUMBER(4) NOT NULL,
product_id NUMBER(6) NOT NULL,
unit_price NUMBER(8,2),
quantity NUMBER(8),
CONSTRAINT po_items_fk FOREIGN KEY (po_id)
REFERENCES purchase_orders(po_id))
PARTITION BY REFERENCE(po_items_fk);
What are the two consequences of the above statements? (Choose two.)
A. Partition maintenance operations performed on the PURCHASE_ORDER_ITEMS table are
automatically reflected in the PURCHASE_ORDERS table.
B. Partitions of the PURCHASE_ORDER_ITEMS table exist in the same tablespaces as the
partitions of the PURCHASE_ORDERS table.
C. Partitions of PURCHASE_ORDER_ITEMS have system-generated names.
D. Both PURCHASE_ORDERS and PURCHASE_ORDER_ITEMS tables are created with four
partitions each.
E. The PURCHASE_ORDER_ITEMS table inherits the partitioning key from the parent table by
automatically duplicating the key columns.
Answer: B,D

NEW QUESTION: 3
You are in charge of designing a number of Cloudformation templates for your organization.
You need to
ensure that no one can accidentally update the production based resources on the stack during
a stack update.
How can this be achieved in the most efficient way?
A. Usea Stack based policy to protect the production based resources.
B. Createtags for the resources and then create 1AM policies to protect the resources.
C. UseS3 bucket policies to protect the resources.
D. UseMFA to protect the resources
Answer: A
Explanation:
Explanation
The AWS Documentation mentions
When you create a stack, all update actions are allowed on all resources. By default, anyone
with stack update
permissions can update all of the resources in the stack. During an update, some resources
might require an
interruption or be completely replaced, resulting in new physical IDs or completely new
storage. You can
prevent stack resources from being unintentionally updated or deleted during a stack update
by using a stack
policy. A stack policy is a JSON document that defines
the update action1.-; that car1 be performed on designated resources.
For more information on protecting stack resources, please visit the below url
http://docs.aws.amazon.com/AWSCIoudFormation/latest/UserGuide/protect-stack-resou
rces.html

NEW QUESTION: 4
Ihr Unternehmen hat eine Hauptniederlassung und eine Zweigniederlassung. Die beiden Büros

sind über eine WAN-Verbindung miteinander verbunden.
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory-Gesamtstruktur mit dem Namen contoso.com. Die
Gesamtstruktur enthält einen Domänencontroller mit dem Namen DC1. Alle
Domänencontroller befinden sich im Hauptbüro.
Sie installieren einen schreibgeschützten Domänencontroller (RODC) mit dem Namen RODC1 in
der Zweigstelle.
Sie erstellen ein Benutzerkonto für einen neuen Benutzer mit dem Namen Benutzer1. Sie fügen
Benutzer1 der zulässigen RODC-Kennwortreplikationsgruppe hinzu. Benutzer1 beginnt am
Montag mit der Arbeit.
Sie werden benachrichtigt, dass die WAN-Verbindung am Montag wegen Wartungsarbeiten
nicht verfügbar ist.
Sie müssen sicherstellen, dass sich Benutzer1 am Montag an der Zweigstellensite anmelden
kann.
Welchen Befehl solltest du ausführen? Wählen Sie zum Beantworten die entsprechenden
Optionen im Antwortbereich aus.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742095(v=ws.11).aspx

Related Posts
EAPF2101B Exam Fragen.pdf
ERP-Consultant Unterlage.pdf
1z0-1072-21 PDF Demo
HPE6-A82 Prüfungsfrage.pdf
PCNSA Fragen Und Antworten
C_THR92_2105 Zertifizierungsfragen
C-BOBIP-43 Deutsche
C-HANAIMP-17 Buch
OG0-041 Probesfragen
DII-1220 Quizfragen Und Antworten
AI-102 Prüfungsfragen
C-THR81-2111 Deutsche Prüfungsfragen
C-HRHPC-2105 Exam
1z1-819 Prüfungsmaterialien
NCSE-Core Testfagen
CIPP-A Dumps Deutsch
N10-008-Deutsch Zertifizierungsantworten
HPE6-A73 Zertifikatsfragen
CAU302 Prüfungsfragen
AWS-Developer Fragen&Antworten
SPLK-3002 Prüfungsmaterialien
IIA-CIA-Part3-3P Lernressourcen
Copyright code: 4f21edbfc32483ef2fc2f351225b7b27

