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NEW QUESTION: 1
You deploy a server update package that contains only interactive applications. Which three
will occur?
A. <packagename>.inf for the update package indicates a value of a for objectTypePKG.
B. The package process waits for UBEs to finish and then deploys the package.
C. The package discovery process will delete specifications for related objects in the serialized
objects tables.
D. Package Deployment UBE (R98825D) indicates "Quick APP Package Deploy" for the server.
E. The package deploys with the quick deploy process.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
The database instance was started up with the following initialization
parameter values:
MEMORY_TARGET = 500M
RESULT_CACHE_MODE = FORCE
RESULT_CACHE_MAX_SIZE = 0
After the database startup, to enable the result cache, you issued the following command:
SQL> ALTER SYSTEM SET result_cache_max_size = 2M SCOPE = MEMORY;
Which is the effect of this command?
A. The command produces an error because the database instance is started up with the
RESULT_CACHE_MAX_SIZE parameter set to 0.
B. The query result cache is enabled and 2 MB of the memory target is allocated to the result
cache.
C. The query result cache is not enabled because the database instance is started up with the
RESULT_CACHE_MAX_SIZE parameter set to 0.
D. The query result cache is enabled and 0.25% of the memory target is allocated to the result

cache.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
You are designing a data processing solution that will run as a Spark job on an HDInsight
cluster. The solution will be used to provide near real-time information about online ordering
for a retailer.
The solution must include a page on the company intranet that displays summary information.
The summary information page must meet the following requirements:
* Display a summary of sales to date grouped by product categories, price range, and review
scope.
* Display sales summary information including total sales, sales as compared to one day ago
and sales as compared to one year ago.
* Reflect information for new orders as quickly as possible.
You need to recommend a design for the solution.
What should you recommend? To answer, select the appropriate configuration in the answer
area.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: DataFrame
DataFrames
Best choice in most situations.
Provides query optimization through Catalyst.
Whole-stage code generation.
Direct memory access.
Low garbage collection (GC) overhead.
Not as developer-friendly as DataSets, as there are no compile-time checks or domain object
programming.
Box 2: parquet
The best format for performance is parquet with snappy compression, which is the default in
Spark 2.x.
Parquet stores data in columnar format, and is highly optimized in Spark.
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