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NEW QUESTION: 1
A database has three online redo log groups with one member each. A redo log member with
the status ACTIVE is damages while the database is running.
What is the first step you should take to solve this problem?
A. Drop the redo log number and create it in a different location.
B. Perform and incomplete recovery up to the most recent available redo log.
C. Restart the database using the RESETLOGS option.
D. Attempt to Issue a checkpoint.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Recovering After Losing All Members of an Online Redo Log Group
If a media failure damages all members of an online redo log group, then different scenarios
can occur depending on the type of online redo log group affected by the failure and the
archiving mode of the database. If the damaged online redo log group is current and active,
then it is needed for crash recovery; otherwise, it is not.
Recovering After the Loss of an Online Redo Log Group
Inactive
It is not needed for crash recovery Clear the archived or unarchived group.
Active
It is needed for crash recovery Attempt to issue a checkpoint and clear the log; if impossible,
then you must either use Flashback Database or restore a backup and perform incomplete
recovery up to the most recent available redo log.

Current
It is the redo log that the database is currently writing to Attempt to clear the log; if impossible,
then you must either use Flashback Database or restore a backup and perform incomplete
recovery up to the most recent available redo log.

NEW QUESTION: 2
Your network contains an Active Directory forest. The forest contains two Active Directory
domains named contoso.com and child.contoso.com. The forest functional level is Windows
Server 2003. The functional level of both domains is Windows Server 2008.
The forest contains three domain controllers. The domain controllers are configured as shown
in the following table.
DC1 and DC2 have the DNS Server server role installed and are authoritative for both
contoso.com and child.contoso.com.
The child.contoso.com domain contains a server named serverl.child.contoso.com that runs
Windows Server 2012.
You plan to deploy server1.child.contoso.com as a read-only domain controller (RODC).
You run the adprep.exe /rodcprep command on DC3 and receive the following error message:
You need to identify what prevents you from successfully running Adprep /rodcprep on DC3.
What should you identify?
A. The domain functional level of child.contoso.com is set to the wrong level.
B. The forest functional level is set to the wrong level.
C. DC3 cannot connect to the domain naming master on DC1.
D. DC3 cannot connect to the infrastructure master on DC2.
Answer: D
Explanation:
Adprep could not contact a replica...
This problem occurs when the Adprep /rodcprep command tries to contact the
infrastructure master for each application partition in the forest.
Reference: Error message when you run the "Adprep /rodcprep" command in Windows
Server 2008: "Adprep could not contact a replica for partition
DC=DomainDnsZones,DC=Contoso,DC=com"
https://support.microsoft.com/en-us/kb/949257

NEW QUESTION: 3
When your customers have NPV problems, which three actions should you take?
(Choose three.)
A. Verify the status of the servers and external interfaces, using the show npv server status
command.
B. Verify that all ports are properly configured and connected.
C. Ensure that the VLAN values are configured on both sides of the NPV core switch.
D. For allhe device links, ensure that the port mode on the NPV device is in Full_port mode.
E. Verify that the NPV core switch supports NPIV and that it is enabled
F. Ensure that the VSAN value that is configured on the device links is correct.
Answer: B,E,F

NEW QUESTION: 4
An engineer is configuring a new VoWLAN and wants only IEEE 802.11g/n to be supported.
Which two data rates should be configured? (Choose two.)
A. 12 Mbps should be mandatory.
B. Lower than 11 Mbps should be disabled.
C. 11 Mbps should be mandatory.
D. 18 Mbps and higher should be supported.
E. 1, 2, 5.5, and 11 Mbps should be disabled.
F. 6 and 9 Mbps should be supported.
G. Lower than 24 Mbps should be supported.
Answer: A,D
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