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NEW QUESTION: 1
Which statement regarding DSN1LOGP is FALSE?
A. DSN1 LOGP can print the log records for both base and clone table objects.
B. DSN1 LOGP runs on archive data sets when DB2 is running.
C. DSN1 LOGP can read logs that have been compressed by DFSMS.
D. DSN1 LOGP does not require DB2 privileges.
Answer: C
Explanation:
Reference:http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPEK_10.0.0/com.ibm.db2z10.
doc.ugref/src/tpc/d b2z_utl_dsn1logp.dita(search for read logs) You received the following
error message:

NEW QUESTION: 2
The users in your online transaction processing (OLTP) environment complain that the query
response time has increased considerably. You checked the Program Global Area (PGA)- related
information in the AWR report to investigate it further.
View the Exhibit named PGAHIT and note the PGA cache-hit percentage. View the Exhibit
named PGAADV and analyze the content.
If you want to increase the size of PGA, you have sufficient memory available in the system.
What would be the correct decision?
A. Increase the size of PGA to 120 M
B. Leave the PGA at its current size and investigate other possible causes.
C. Increase the size of PGA to 160 MB or more.
D. Double the size of PG
Answer: C

NEW QUESTION: 3

CORRECT TEXT
Which file, on a majordomo server, will contain a list of all members' email addresses for the
mailing list "linux-users"? (Enter only the file name).
Answer:
Explanation:
linux-users
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