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NEW QUESTION: 1
You administer all the deployments of Microsoft SQL Server 2012 in your company.
A database contains a large product catalog that is updated periodically.
You need to be able to send the entire product catalog to all branch offices on a monthly basis.
Which configuration should you use?
A. SQL Server that includes an application database configured to perform transactional
replication
B. Two servers configured in the same data center
SQL Server Availability Group configured in Asynchronous-Commit Availability
Mode
One server configured as an Active Secondary
C. Two servers configured in different data centers
SQL Server Availability Group configured in Asynchronous-Commit Availability
Mode
D. SQL Server that includes an application database configured to perform snapshot
replication
E. Two servers configured in the same data center
A primary server configured to perform log-shipping every 10 minutes
A backup server configured as a warm standby
F. Two servers configured on the same subnet
SQL Server Availability Group configured in Synchronous-Commit Availability
Mode
G. Two servers configured in different data centers
SQL Server Availability Group configured in Synchronous-Commit Availability
Mode
One server configured as an Active Secondary
H. Two servers configured in a Windows Failover Cluster in the same data center
SQL Server configured as a clustered instance
Answer: D
Explanation:
I think that i'll stick with "E" as that was the original answer and "You need to be able to send
the entire product catalog to all branch offices on a monthly basis. " definatly sounds like it
wants snapshot

NEW QUESTION: 2
() provides audio resources for multimedia conferences.
A. BMU
B. Unified gateway
C. Meeting MS
D. Data conference client

Answer: B

NEW QUESTION: 3
What is the main purpose of Screen Recorder?
A. to capture a movie of the application during the recording session.
B. to record mouse movement during the recording session.
C. to capture touch screen input during the run session
D. to capture a movie of the application during the run session
Answer: A
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