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NEW QUESTION: 1
You administer a Microsoft SQL Server 2016 server that hosts a transactional database and a
reporting database.
The transactional database is updated through a web application and is operational
throughout the day.
The reporting database is only updated from the transactional database.
The recovery model and backup schedule are configured as shown in the following table:
The differential backup of the reporting database fails.
Then, the reporting database fails at 14:00 hours.
You need to ensure that the reporting database is restored.
You also need to ensure that data loss is minimal.
What should you do?
A. Perform a point-in-time restore.
B. Perform a page restore.
C. Restore the latest full backup.
D. Restore the latest full backup. Then, restore the latest differential backup.
E. Perform a partial restore.
F. Restore the latest full backup, and restore the latest differential backup. Then, restore each
log backup taken before the time of failure from the most recent differential backup.
G. Restore the latest full backup, and restore the latest differential backup. Then, restore the
latest log backup.
H. Restore the latest full backup. Then, restore each differential backup taken before the time
of failure from the most recent full backup.
Answer: C
Explanation:
Explanation
The differential backup of the reporting database has failed, so it can't be used.

NEW QUESTION: 2

The nurse is caring for a client who has diabetes insipidus. The nurse would describe this
client's urine output pattern as:
A. Polyuria
B. Anuria
C. Dysuria
D. Oliguria
Answer: A
Explanation:
Explanation
(A)Anuriais defined as absence of urine output, which is not indicative of the urinary pattern of
diabetes insipidus. (B)Oliguriais defined as <500 mL of urine per day, which is not a urinary
output pattern associated with diabetes insipidus. (C)Dysuriais defined as difficult urination.
Clients with diabetes insipidus do not have dysuria as a symptom of their disease. (D) Polyuria
is a primary symptom of diabetes insipidus. These clients have decreased or absent
vasopressin secretion, which causes water loss in the urine and sodium increases.

NEW QUESTION: 3
A. Cisco 500
B. Cisco 225
C. Cisco 350
D. Cisco 110
E. Cisco 200
Answer: A,C

NEW QUESTION: 4
新しいASPを計画します。 NET MVCアプリケーション。
アプリケーションは、Model-View
Controller（MVC）パターンを使用して、ドメイン、プレゼンテーション、およびアクションのモ
デリングを分離します。 この分離は、3つの別個のクラスへのユーザー入力に基づいています。
3つのクラス間の構造的な関係を図式化する必要があります。
あなたは何をするべきか？ 答えるには、適切なクラスを適切な場所にドラッグします。
各クラス名は、1回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。
コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場
合があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Graphically, MVC can be shown like on image bellow:
References: http://www.beansoftware.com/ASP.NET-Tutorials/Intro-ASP.NET-MVC.aspx
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