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NEW QUESTION: 1
Which variable in an EEM applet is set when you use the sync yes option?
A. $_cli_result
B. $_string_result
C. $_result
D. $_exit_status
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The CLI event detector screens CLI commands for a regular expression match. When a match is
found, an event is published. The match logic is performed on the fully expanded CLI command
after the command is successfully parsed and before it is executed. The CLI event detector
supports three publish modes:
Synchronous publishing of CLI events--The CLI command is not executed until the EEM policy
exits, and the EEM policy can control whether the command is executed. The read/write
variable,
_exit_status, allows you to set the exit status at policy exit for policies triggered from
synchronous events.

If _exit_status is 0, the command is skipped, if _exit_status is 1, the command is run.
Reference.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/eem/command/eem-cr-book/eem-cre1.html

NEW QUESTION: 2
What action can be performed from SmartUpdate R77?
A. cpinfo
B. fw stat -l
C. upgrade_export
D. remote_uninstall_verifier
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which three statements about subqueries are true? (Choose three)
A. A multiple row subquery can use the "=" operator.
B. A single row subquery can use the IN operator.
C. A single row subquery can retrieve only one row but many columns.
D. A single row subquery can retrieve only one column and one row.
E. A multiple row subquery can be compared by using the ">" operator.
F. A multiple row subquery can retrieve multiple rows and multiple columns.
Answer: B,C,F
Explanation:
B: A single row sub-query can retrieve only one row but many columns.
C: A multiple row sub-query can retrieve one row or multiple rows and multiple columns.
E: A single row subquery can use the "IN" Operator. Although the IN Operator is a multiple row
operator it can be used for comparisons with single-row subqueries and it will not result in an
error
Incorrect Answers
A: A single row sub-query can retrieve only one row, but many columns..
D: Multiple row subquery cannot use the ">" Operator because this is a single row operator.
F: A multiple row sub-query cannot use the "=" operator.
OCP Introduction to Oracle 9i: SQL Exam Guide, Jason Couchman, p. 150-165 Chapter 4:
Subqueries

NEW QUESTION: 4
What are three Ethernet fabric architectures? (Choose three.)
A. Virtual Chassis Fabric
B. Trill
C. Junos Fusion
D. SDN
E. QFabric system
Answer: A,C,E
Explanation:
Reference:
http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/data-center-switchingarchitectures
/
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