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NEW QUESTION: 1
DAILY_ORDS_LST is created in locally managed tablespace ORDERS_TBS which uses automatic
segment space management.
Which two are true? (Choose two.)
A. PCTFREE eliminates row chaining during inserts
B. 20% of each data block in the table is reserved for row updates
C. 80% of every data block in daily_ords_list is reserved for row inserts
D. PCTFREE can help reduce row migration during updates
E. PCTFREE can help to minimize row chaining during inserts
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
다음 두 테이블이 포함된 Power BI 모델이 있습니다.
* 영업 (Sales_ID, sales_date, sales_amount, CustomerID)
* 고객 (고객 ID, 이름, 성)
영업과 고객 사이에는 관계가 있습니다.
고객의 총 판매량을 기준으로 순위를 매기려면 측정 값을 만들어야 합니다.
어떤 DAX 수식을 사용해야 합니까?
A. RANK.EQ (판매 [판매량], 고객 [고객 ID])
B. TOPN (ALL (고객), SUMX (RELATEDTABLE (Sales), [Sales_amount]))
C. RANKX (ALL (고객), SUMX (관련 판매 (판매), [판매 금액]))
D. RANKX (ALL (Sales), SUMX (RELATEDTABLE (고객), [Sales_amount])))
Answer: D
Explanation:
설명
참조 : https://msdn.microsoft.com/query-bi/dax/rankx-function-dax

NEW QUESTION: 3
Which competitive advantage did HPE strengthen with the acquisition of SGI?
A. its leading position in the high performance computing (HPC) market
B. its domination of the modern, mobility-first networking space

C. its place at the forefront of mid-to-large scale object storage platforms
D. its broad range of all flash and hybrid flash storage solutions
Answer: A
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