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NEW QUESTION: 1
You use a Microsoft SQL Server database that contains a table. The table has records of
customer orders.
Your company has three divisions that have the following names:
East
Central
West
You need to create a query that displays the following information:
* The number of sales for each product (ProductName) grouped by the division (Division) that
sold the product
* A column for each division
Which Transact-SQL query should you use?

A. Option C
B. Option B
C. Option D
D. Option A
Answer: C
Explanation:
You can use the PIVOT and UNPIVOT relational operators to change a table-valued expression
into another table. PIVOT rotates a table-valued expression by turning the unique values from
one column in the expression into multiple columns in the output, and performs aggregations
where they are required on any remaining column values that are wanted in the final output.
UNPIVOT performs the opposite operation to PIVOT by rotating columns of a table-valued
expression into column values.
References: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms177410(v=sql.105).aspx

NEW QUESTION: 2
-- Exhibit-- Exhibit Which of the following phrases indicates that the Bank is trying not to upset the employees?
A. "enhance the security of these vulnerable areas" (line 16)
B. "required to attend a special, short security briefing" (lines 13-14)
C. "no evidence that the threat to the Bank staff has increased" (line 8)
D. "implement a Crisis Management plan" (line 10)
E. "benefit from the enhanced safety and security that they will bring" (lines 24-25)
Answer: C

NEW QUESTION: 3
To confirm the IP addresses and netmasks have been correctly configured on the network
interfaces, which command(s) should you use?
A. ipadm show-addr
B. ipadm show-nic
C. ipadm show-config
D. ipadm show-if
E. ipadm show-addr
ipadm show-mask
F. ipadm show-ip
ipadm show-mask
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Show address information, either for the given addrobj or all the address objects configured on
the specified interface, including the address objects that are only in the persistent
configuration.
Example:
# ipadm show-addr
ADDROBJ TYPE STATE ADDR
lo0/v4 static ok 127.0.0.1/8
lo0/v6 static ok ::1/128
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