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NEW QUESTION: 1
Examine the steps to enable EM Express Console.
Identify the required steps in correct order.
A. 1,3,5,4,7
B. 1,2,6,4,7
C. 1,3,4,7,6
D. 1,2,5,4,7
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which of the following patients encountered would the paramedic most likely benefit from
critical incident
stress management?
A. Death of a 43-year-old female from an explosion.
B. Death of a 4-year-old male patient from a fall.
C. Death of an 82-year-old female from a suicide.
D. Death of an 30-year-old male who was intoxicated while driving.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You create two Resource Manager plans, one for night time workloads, the other for day time.
How would you make the plans switch automatically?
A. Use job classes.
B. Set the switch_time plan directive for both plans.
C. Use the mapping rule for the consumer groups.
D. Use scheduler windows.

E. Use scheduler schedules.
Answer: D
Explanation:
Explanation
The resource manager is only activated when a default resource plan is assigned. Only one
resource plan can be active at any given time. Resource plan switches can be automated using
scheduler windows or performed manually by setting the resource_manager_plan parameter
using the alter system command as shown below.
http://www.dba-oracle.com/job_scheduling/resource_manager_plan.htm

NEW QUESTION: 4
A. Option C
B. Option D
C. Option B
D. Option A
Answer: A
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