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NEW QUESTION: 1
Your company deploys a new Active Directory forest named contoso.com. The first domain
controller in the forest runs Windows Server 2012 R2. The forest contains a domain controller
named DC10.
On DC10, the disk that contains the SYSVOL folder fails.
You replace the failed disk. You stop the Distributed File System (DFS) Replication service. You
restore the SYSVOL folder.
You need to perform a non-authoritative synchronization of SYSVOL on DC10.
Which tool should you use before you start the DFS Replication service on DC10?
A. Active Directory Sites and Services
B. Ultrasound
C. Frsutil
D. Adsiedit.msc
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
How to perform a non-authoritative synchronization of DFSR-replicated SYSVOL (like "D2" for
FRS)
1. In theADSIEDIT.MSCtool modify the following distinguished name (DN) value and attribute
on each of the domain controllers that you want to make non-authoritative:CN=SYSVOL
Subscription,CN=Domain System Volume,CN=DFSR-LocalSettings,CN=<the server
name>,OU=Domain Controllers,DC=<domain>msDFSR-Enabled=FALSE
2. Force Active Directory replication throughout the domain.
Etc

NEW QUESTION: 2
ブリッジで最適なBPDUを受信すると、ポートはどのタイプになりますか？
A. the alternate port
B. thedesignated port
C. the backup port
D. the root port
Answer: D

NEW QUESTION: 3
A nurse is observed as routinely responding to patients in an autocratic, controlling manner
and with little
consideration for their dignity and rights. After attempts to directly acknowledge the situation
with the

nurse in question, the nurse's colleagues plan to meet with the supervisor to express their
concern about
this unprofessional conduct. The plan to go to the nurse supervisor is:
A. Inappropriate, because each nurse is responsible only for his or her own practice
B. Appropriate, because the nurse is probably looking for limits to be set on this conduct
C. Appropriate, because peer review is a professional activity needed to maintain quality care
D. Inappropriate, because it is up to the supervisor to evaluate the nurse
Answer: C
Explanation:
The plan to go to the nurse supervisor is appropriate, because peer review is a professional
activity needed to maintain quality care. Every institution calls for peer review as a mechanism
for
maintaining quality care. In the above situation, it would be better if a formal peer review
system were in
place to evaluate the nurse's performance.
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