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NEW QUESTION: 1
A customer wants a highly available storage solution inside HPE Synergy that is comparable via
OneView and also accessible outside the enclosure to a DR site at another location.
Which product fits the customer's needs?
A. VMware vSAN
B. SEPH SUSE
C. HPE StoreVirtual VSA
D. HPE 3PAR StoreServ
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Your organization's disaster recovery plan needs an update to the backup and restore section
to reap the new distributed R77 installation benefits. Your plan must meet the following
required and desired objectives:
Required ObjectivE. The Security Policy repository must be backed up no less frequently than
every 24 hours.
Desired ObjectivE. The R77 components that enforce the Security Policies should be backed up
at least once a week.
Desired ObjectivE. Back up R77 logs at least once a week.
Your disaster recovery plan is as follows:
- Use the cron utility to run the command upgrade_export each night on the Security
Management Servers.
- Configure the organization's routine back up software to back up the files created by the
command upgrade_export.
- Configure the GAiA back up utility to back up the Security Gateways every Saturday night.
- Use the cron utility to run the command upgrade_export each Saturday night on the log
servers.
- Configure an automatic, nightly logswitch.
- Configure the organization's routine back up software to back up the switched logs every
night.
Upon evaluation, your plan:
A. Meets the required objective but does not meet either desired objective.
B. Meets the required objective and both desired objectives.
C. Does not meet the required objective.
D. Meets the required objective and only one desired objective.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
While attempting to perform an upgrade using PUM, you receive a File Not Found error
message.
What is the cause of this problem?
A. The file is not the correct version for the destination device.
B. PUM is unable to contact the device you are trying to upgrade.
C. The files are not found in the right location.
D. The spelling and/or case are incorrect.
Answer: B

NEW QUESTION: 4
Which four requirements can be met by deploying a logical standby database?
A. It can be used to create additional schemas.
B. It can be used to create additional tables.
C. Support for workloads requiring additional materialized views.
D. It must have the same physical structure as the primary database.
E. Support for workloads requiring additional indexes.
F. it must provide a disaster-recovery solution that protects all data with capability of
performing switchovers and failovers.
G. It can be used for Real Application Testing without affecting the disaster recovery
capabilities.
Answer: B,E,F,G
Explanation:
Explanation/Reference:
A: DDL Statements supported by a Logical Standby Database include:
ALTER INDEX
CREATE INDEX
DROP INDEX
C: DDL Statements supported by a Logical Standby Database include:
CREATE TABLE
DROP TABLE
Incorrect Answers:
D: The physical organization in a logical standby database is different from that of the primary
database, even though the logical standby database is created from a backup copy of the
primary database.
F: DDL Statements not supported by a Logical Standby Database include:
CREATE MATERIALIZED VIEW
References:
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41134/create_ls.htm#SBYDB4731
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28294/data_support.htm
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