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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
An engineer wants to determine which paths are best, second best, third best, and fourth best.
Drag and drop the peer addresses on the left to the corresponding BGP best-path selection
order on the right.
Answer:
Explanation:
Explanation
Best - 50.50.50.2
2nd Best - 40.40.40.2
3rd Best - 20.20.20.2
44th Best - 30.30.30.2

NEW QUESTION: 2
The TESTDBcontainer database (CDB) contains two pluggable databases (PDBs), PDB1 and
PDB2.
USER1is a local user in PDB1and has the SYSBACKUPprivilege.
Connect descriptors for PDB1 and PDB2 are mapped to TNS aliases pdb1 and PDB2in
tnsnames.ora.

Examine these commands executed by USER1 when all PDBs are open:
What is the outcome and why?
A. An error is returned because the user is connected to a pluggable database.
B. An error is returned because the user is not a common user.
C. The current date is displayed.
D. An error is returned because the user is not SYS.
E. An error is returned because SQL commands cannot be executed from RMAN without using
the SQL shell syntax: SQL"<command>".
Answer: E

NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option B
C. Option D
D. Option A
Answer: A

NEW QUESTION: 4
In an exothermic process, heat is released by the process to the surroundings. An example of an
exothermic process is burning wood. An endothermic process requires the input of heat from
the surroundings. An example of an endothermic process is boiling water. Which of the
following is an endothermic process?
A. burning paper
B. the formation of helium on the sun
C. detonation of an explosive
D. freezing water
E. melting ice
Answer: E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
An endothermic process requires the input of heat energy. The only one that requires input of
energy (heat) is melting ice (ice melts when heated). The rest of the processes listed give off
heat, so they are exothermic.

Related Posts
C-SACP-2107 Trainingsunterlagen.pdf
C1000-047 Testking.pdf
C1000-108 Fragen Und Antworten.pdf
MO-300 Lernhilfe
AZ-120 Vorbereitungsfragen
NS0-176 Lernhilfe
EX283 Prüfungs
PEGAPCDS86V1 Prüfungsunterlagen

250-551 Vorbereitung
C_TS462_1909-Deutsch Lernressourcen
CAD-001 Lernhilfe
EX280 Online Tests
71801X Prüfungsunterlagen
C-ARSUM-2105 Zertifizierungsfragen
H12-722_V3.0 Deutsch Prüfungsfragen
1Z0-1065-21 Simulationsfragen
1Y0-312 Testengine
IIA-ACCA Zertifizierungsprüfung
UX01 Fragenkatalog
C1000-141 Online Prüfungen
EAPF2101 Exam Fragen
Copyright code: b95cf195cf2cb1d11c55d303fcccbdc1

