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NEW QUESTION: 1
You are the network administrator of a large Layer 2 network. At certain times during the day,
users complain that the network is responding very slowly.
When troubleshooting the issue, you notice the election of a new root bridge with an unknown
MAC address. Knowing that all access ports have the PortFast feature enabled, what should be
done to resolve the issue without losing redundant links?
A. Enable rootguard.
B. Enable UDLD.
C. Enable bpduguard globally.
D. Enable loopguard.
E. Enable spanning tree.
Answer: C
Explanation:
Loopguard, spanning tree, and UDLD are obvious red herrings. This leaves enabling rootguard
or bpduguard. One key is that enabling bpduguard only affects ports that have portfast
enabled; see the following URL under "Configuration."
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk621/technologies_tech_note09186a008009482f.s
html

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that use the same scenario. For your
convenience, the scenario is repeated in each question. Each question presents a different goal
and answer choices, but the text of the scenario is exactly the same in each question on this
series.
You have a database that tracks orders and deliveries for customers in North America. System
versioning is enabled for all tables. The database contains the Sales.Customers,

Application.Cities, and Sales.CustomerCategories tables.
Details for the Sales.Customers table are shown in the following table:
Details for the Application.Cities table are shown in the following table:
Details for the Sales.CustomerCategories table are shown in the following table:
You are creating a report to show when the first customer account was opened in each city. The
report contains a line chart with the following characteristics:
- The chart contains a data point for each city, with lines connecting the points.
- The X axis contains the position that the city occupies relative to other cities.
- The Y axis contains the date that the first account in any city was opened.
An example chart is shown below for five cities:
During a sales promotion, customers from various cities open new accounts on the same date.
You need to write a query that returns the data for the chart.
How should you complete the Transact-SQL statement? To answer, drag the appropriate
Transact-SQL segments to the correct locations. Each Transact-SQL segment may be used
once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll
to view content.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: RANK() OVER
RANK returns the rank of each row within the partition of a result set. The rank of a row is one
plus the number of ranks that come before the row in question.
ROW_NUMBER and RANK are similar. ROW_NUMBER numbers all rows sequentially (for
example 1, 2,
3, 4, 5).

NEW QUESTION: 3
DSOの利点は次のうちどれですか？
A. データ圧縮
B. 上書き機能
C. レポート。
D. 上記のいずれでもない
E. データをドキュメントレベルで保存します。
Answer: B,C,E

NEW QUESTION: 4
In the event of a fault in Ignition Server, you generate a trouble ticket file that Avaya support
staff can use to diagnose the problem.
Which process is needed to generate a trouble ticket for the Ignition Server?
A. Ignition Dashboard > Troubleshooting > Trouble Ticket
B. Ignition Dashboard > Trouble Ticket

C. Ignition Dashboard > Monitoring > Trouble Ticket
D. Ignition Dashboard > Actions > Trouble Ticket
Answer: B
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