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NEW QUESTION: 1
What is the result when a Visualforce page calls an Apex controller, which calls another Apex
class, which then results in hitting a governor limit?
A. Any changes up to the error are saved.
B. All changes are saved in the first Apex class.
C. Any changes up to the error are rolled back.
D. All changes before a savepoint are saved.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
SQL Server
2014を展開する予定です。次の要件を満たす、SP1とSP2という名前の2つのストアドプロシージャ
を設計しています。
- SP1で読み取られたデータが他のアクティブなプロセスによって変更されないようにします。
- SP2がダーティリードを実行しないようにします。
各ストアドプロシージャの分離レベルを推奨する必要があります。
解決策は並行性を最大にしなければなりません。 どの分離レベルをお勧めしますか？
回答するには、適切な分離レベルを回答領域の正しいストアドプロシージャにドラッグします。
Answer:
Explanation:
Explanation
SP1 - repeatable read; SP2 - read commited
- REPEATABLE READ
This isolation level includes the guarantees given by SNAPSHOT isolation level. In addition,
REPEATABLE READ guarantees that for any row that is read by the transaction, at the time the
transaction commits the row has not been changed by any other transaction. Every read
operation in the transaction is repeatable up to the end of the transaction.
- Committed Read is SQL Server's default isolation level. It ensures that an operation will never
read data another application has changed but not yet committed.

NEW QUESTION: 3
What is the grace period in a graceful restart situation?
A. how long NSF-aware neighbors should wait after a graceful restart has started before tearing
down adjacencies
B. how often graceful restart messages are sent after a switchover
C. how long the NSF-capable switches should wait after detecting that a graceful restart has
started, before verifying that adjacencies are still valid
D. how long the supervisor waits for NSF replies
Answer: A
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