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NEW QUESTION: 1
View the current parameter settings shown in the output below.
NAMETYPEVALUE db_file_multiblock_read_count integer 107 ddl_lock_timeout integer 60
Distributed_lock_timeout integer 60 dml_locks integer 748 lock_sga boolean FALSE
enab1e_dd1_1ogging boolean FALSE resumable_timeout integer 0
A user logs in to the hrschema and issues the following commands: SQL> CREATE TABLE emp
(empno NUMBER(3),
enamo VARCHAR2(20),
sal NUMBER (8, 2));
SQL> INSERT INTO emp (empno, ename) VALUES(1, 'JAMES');
At this moment, a second user also logs in to the hrschema and issues the following command:
SQL> ALTER TABLE emp MODIFY salNUMBER(10, 2);
What happens in this scenario?
A. The second user's session waits for a time before producing a "resource busy" error.
B. A deadlock is created.
C. The second user's command executes successfully.
D. The second user's session immediately produces a "resource busy" error.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
You administer computers that run Windows 8 Pro. Your company uses credit card readers that
require a custom driver supplied by the manufacturer. The readers frequently are moved from
computer to computer.
Your company recently purchased five new computers that run Windows 8 Pro. You want the
required drivers to be installed automatically and silently when users connect the readers to
the new computers.
You need to pre-stage the credit card reader driver on the new computers.
What should you do?
A. Add a Registry key with a path to a network shared folder that has the driver installation files.
B. Run the dism.exe utility. Copy the driver files to the C:WindowsSystem32drivers folder in the
WIM image.
C. Run the pnputil.exe utility. Specify the document scanner driver.
D. Add a Registry key with a path to a local folder on every computer. Copy the driver
installation files to the folder.
Answer: C

NEW QUESTION: 3

A. Option D
B. Option B
C. Option C
D. Option A
Answer: A
Explanation:
The New-AzureQuickVM cmdlet sets the configuration for a new virtual machine and creates
the virtual machine. You can create a new Azure service for the virtual machine by specifying
either the Location or AffinityGroup parameters, or deploy the new virtual machine into an
existing service.
AdminUsername is not required.
References:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn495183.aspx
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