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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
Your company has several Microsoft SOI Server instances. Each instance hosts many databases.
You observe I/O corruption on some of the instances.
You need to perform the following actions:
* Identify databases where the PAGE VERIFY option is not set.
* Configure full page protection for the identified databases.
Solution: You run the following Transact-SQL statement:
For each database that you identify, you run the following Transact-SQL statement:
Does the solution meet the goal?
A. NO
B. Yes
Answer: A

NEW QUESTION: 2
An engineer implemented a new voice gateway using H.323 to integrate with Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) and is experiencing issues routing calls via the gateway,
even though the network connectivity is working. The engineer wants to verify that the gateway
is properly configured. What is an indication of correct configuration?
A. Gateway IP address in CUCM
B. Gateway registration status in CUCM
C. Successful ping from CUCM to the gateway
D. Trace route from the gateway to CUCM
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Your network contains two Hyper-V hosts named Host1 and Host2. Host1 contains a virtual
machine named VM1. Host2 contains a virtual machine named VM2. VM1 and VM2 run Windows
Server 2012 R2.
You install the Network Load Balancing feature on VM1 and VM2.
You need to ensure that the virtual machines are configured to support Network Load
Balancing (NLB).
Which virtual machine settings should you configure on VM1 and VM2?
A. Router guard
B. Port mirroring
C. MAC address
D. DHCP quard
Answer: C
Explanation:
When MAC addresses are not assigned to virtual machines, it could cause network problems.
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