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NEW QUESTION: 1
The ORCL database is configured to support shared server mode. You want to ensure that a
user connecting remotely to the database instance has a one-to-one ratio between client and
server processes.
Which connection method guarantees that this requirement is met?
A. connecting by using the easy connect method
B. creating a service in the database by using the dbms_service.create_service procedure and
using this service for creating a local naming service
C. connecting by using a directory naming method
D. connecting by using the local naming method with the server = dedicated parameter set in
the tnsnames.ora file for the net service
E. connecting by using an external naming method
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
A Run chart is a useful tool to show...44
A. ...behavior of data points against specifications.
B. ...patterns and trends in a row of data points.
C. ...the error margin of a sample versus a whole population.
D. ...behavior of data points against control criteria.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
How should you track errors on your production website?
A. Having a site-wide exception handler
B. Enabling display_errors
C. Enabling log_errors
D. Setting error_reporting to E_ALL & ~E_NOTICE
Answer: C
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