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NEW QUESTION: 1
What is the EMC best practice for the optimum number of back-end storage paths per director
presented to a LUN?
A. 8 paths
B. 4 paths
C. 2 paths
D. 16 paths
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Beziehen Sie sich auf die Exponate

Welche Korrekturmaßnahmen sollten ergriffen werden, um die erwartete Ansicht zu erzielen?
A. Alias eines der Felder in der Orders-Tabelle.
B. Richten Sie die Felder des Verkäufers mit upper () aus
C. Fügen Sie eine Verknüpfungstabelle hinzu.
D. Verwenden Sie distinct in der LOAD-Anweisung.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
If a single row of the PLAN_TABLE has a 'Y' value in more than one of the sort composite
columns, what is indicated?
A. One sort in the plan step will accomplish two tasks.
B. There are multiple sorts in the plan step.
C. The next sort step will perform two sorts.
D. Two sorts are performed on the new table of a star join.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
顧客は、高パフォーマンスや高可用性など、SLA要件が高いミッションクリティカルなOracleデー
タベースを配備しています。お客様はオールフラッシュvSANソリューションの購入を選択しまし
た。
どの3つのストレージポリシーを使用する必要がありますか？ （3つ選択してください。）
A. FTT = 2のデータディスク用のRAID5 / 6およびOSディスク用のRAID1
B. 複数のディスクストライプを構成します。
C. 重複排除と圧縮を無効にする必要があります。
D. IOPS制限とチェックサムを有効にする必要があります。
E. FTT = 2のOSディスクのRAID5 / 6およびデータディスクのRAID1
Answer: B,C,E
Explanation:
A) RAID 5/6 should be used for capacity, not performance (good for normal use case, but here
high performance are required) B) IOPS limit should be enabled as switching path every few IO
improve performance and reduce downtime should a path fail C) RAID 1 preferred over RAID 5/6
for performance D) While having multiple disk stripes might generally improve performance,
this is not the case with Oracle E) Dedup and compression are good for capacity, but impact
performance The link provided by Todd adds some more info, although his answer can't be
correct (it can't be both A and C).Some extra info here:
https://storagehub.vmware.com/t/vmware-vsan/oracle-database-on-vmware-vsan-6-7/
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