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NEW QUESTION: 1
ネットワークエンジニアがネットワークにPCを展開しようとしています。エンジニアは、PCがネ
ットワークに接続されているとき、PCがネットワークインターフェイスカードのアクティビティを
確認するのに30〜60秒かかることを観察します。
この遅延を排除するために、どのレイヤー2拡張を使用できますか？
A. スイッチポートを構成しません。
B. ポートを全二重および速度1000に構成します。
C. スパニングツリーportfastを構成します。
D. ポートデュプレックスと速度を自動ネゴシエーションに設定します。
Answer: C

NEW QUESTION: 2
The CATDB12C database contains an Oracle Database 12c catalog schema owned by the rci2c
user.
The CATD3H database contains an Oracle Database Ug catalog schema owned by the rch user.
A database with dbid=H2324I is registered in the catdbII catalog. Both the recovery catalog
databases are open.
In the CATD3i2c database, you execute the commands:
:r-ar.
RKAN> CONNECT CATALOG rci2c/[email&#160;protected]
RKAN> IMPORT CATALOG rcii/pwdcatUQcatdfoil DBI2=142324i;
What is the outcome of the import?
A. It fails because the target database and recovery catalog database are of different versions.

B. It succeeds and all global scripts in the RC11 catalog that have the same name as existing
global scripts in the RCI2C catalog are automatically renamed.
C. It fails because RMAN is not connected to the target database with r3:T=:42324:.
D. It succeeds but the database is not automatically registered in the rc:2c catalog.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
HOT SPOT
You need to configure access to legacy systems.
How should you complete the relevant command? To answer, select the appropriate options in
the answer area.
Hot Area:
Answer:
Explanation:
Answer should be : mount [-o nolock] \unix1share1 {unix1|*}
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