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NEW QUESTION: 1
Which tool provides storage management of an IBM SAN Volume Controller with
application-aware copy services integration?
A. Smart Business Storage Cloud
B. IBM Tivoli Storage Productivitj Center Standard
C. IBM FlashCopy Manager
D. IBM SmartCloud Virtual Storage Center
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
A network engineer is setting up a multihomed OTV network. The first site has been set up with
a primary and secondary adjacency server. Which configuration must be added on the remote
OTV AEDs site?
A. interface Overlay200
otv join-interface Ethernet1/2
otv extend-vlan 178, 2500-2563
B. interface Overlay200
otv join-interface Ethernet1/2
otv extend-vlan 178, 2500-2563
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 unicast-only
C. interface Overlay200
otv join-interface Ethernet1/2
otv extand-vlan 178, 2500-2563
otv adjacency-server unicast-only
D. interface Overlay200
otv join-interface Ethernet1/2
otv extend-vlan 178, 2500-2563
otv use-adjacency-server 20.1.1.1 20.2.1.1 unicast-only
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Match each product to its feature.
Instructions: To answer, drag the appropriate product from the column on the left to its feature
on the right. Each product may be used once, more than once, or not at all.
NOTE: Each correct match is worth one point.
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-professional/create-invoices
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/ai/sales/relationship-analytics#analyze-the-he
alth-and-activity- history-of-a-customer-or-opportunity

NEW QUESTION: 4
Your multitenant container (CDB) contains two pluggable databases (PDB), HR_PDB and
ACCOUNTS_PDB, both of which use the CDB tablespace. The temp file is called temp01.tmp.
A user issues a query on a table on one of the PDBs and receives the following error:
ERROR at line 1:
ORA-01565: error in identifying file ‘/u01/app/oracle/oradata/CDB1/temp01.tmp’
ORA-27037: unable to obtain file status
Identify two ways to rectify the error.
A. Shutdown the database instance, restore and recover the temp file from the backup, and
then open the database with RESETLOGS.
B. Take the temporary tablespace offline, recover the missing temp file by applying redo logs,
and then bring the temporary tablespace online.
C. Add a new temp file to the temporary tablespace and drop the temp file that that produced
the error.
D. Shut down the database instance and then restart the CDB and PDBs.
E. Shut down the database instance, restore the temp01.tmp file from the backup, and then
restart the database.
Answer: C,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
* Because temp files cannot be backed up and because no redo is ever generated for them,
RMAN never restores or recovers temp files. RMAN does track the names of temp files, but only
so that it can automatically re-create them when needed.
* If you use RMAN in a Data Guard environment, then RMAN transparently converts primary
control files to standby control files and vice versa. RMAN automatically updates file names for
data files, online redo logs, standby redo logs, and temp files when you issue RESTORE and
RECOVER.
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