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NEW QUESTION: 1
What is the difference between using NOLOGGING operations in a single database environment
and a standby database environment?
A. NOLOGGING operations can be used on the standby database, but not on the primary
database.
B. The affected data file needs to be copied from the primary to the standby server.
C. NOLOGGING operations are not available in release 0.1
D. There is no difference.
Answer: B
Explanation:
NOLOGGING operations affect a standby database environment, because changes in the
primary database will not be written into redo logs and will not be applied to the standby
database, so the affected data files needs to be copied from the primary to the standby
database manually. It's better to avoid NOLOGGING operation usage in a standby database
environment. Incorrect Answers:
A: There is a difference in these two situations.
B: There is no release 0.1.
D: NOLOGGING operations can be used on the primary database only. Changes to the standby
database will be applied with physical datafiles copying, not with archived redo log files
applying only. Oracle 8, DBA Certification Exam Guide, Jason S Couchman, p. 1159 Chapter 24:
Oracle8i New Features Topics

NEW QUESTION: 2
You are asked to design an EMC NetWorker backup solution for a customer's data center with
multiple database applications and a large amount of clients and data. The NetWorker backup
server needs to be sized and configured properly for the customer environment.
What is a design consideration for the NetWorker backup server?

A. Assign large clients to a separate NetWorker group and start the group last.
B. Set NetWorker server Parallelism to the total number of Max Sessions on all devices.
C. Create multiple NetWorker groups with up to 100 clients per group and disable Group
Parallelism.
D. Assign large clients to a separate NetWorker group and start the group first.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Your company has a Microsoft Office 365 subscription that contains the groups shown in the
following table.
You have the licenses shown in the following table.
Another administrator removes User1 from Group1 and adds Group2 to Group1.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
User1, User2 and User3 have each been assigned a SharePoint license directly. Therefore, they
are all licensed for SharePoint Online.
Changing the group memberships will only affect whether or not they are licensed for Exchange
Online because the Exchange Online licenses are assigned to Group1.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-licens
ing-whatis-azure-po

NEW QUESTION: 4
A. Option C
B. Option A
C. Option D
D. Option B
Answer: B
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