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NEW QUESTION: 1
資材管理（MM）を使用した資産取得には、次のどの物流プロセスが関係していますか？
正しい答えを選んでください。 （3）
A. 発注書
B. 入庫
C. 入庫
D. 購買依頼
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 2
A null session allows users to connect remotely to other Windows computers on the network.
According to the implementation of NULL Sessions on Windows platforms, how long would the
password be in order to establish a NULL Session?
A. There is no password involved
B. Windows makes use of Digital Signature in such case, not passwords
C. At least 8 Characters
D. A passphrase is used not a password
Answer: A

NEW QUESTION: 3
In a WLAN campus network project, engineers use the board AC solution, if using this program,
engineers can manage AP which access from other non-X1E board through the X1E board.
A. True
B. False
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Evaluate the following statement.
Which statement is true regarding the evaluation of rows returned by the subquery in the
INSERT statement?
A. They are evaluated by the first WHEN clause. If the condition is true, then the row would be
evaluated by the subsequent WHEN clauses.
B. They are evaluated by all the three WHEN clauses regardless of the results of the evaluation
of any other WHEN clause.
C. They are evaluated by the first WHEN clause. If the condition is false, then the row would be
evaluated by the subsequent WHEN clauses.
D. The insert statement would give an error because the ELSE clause is not present for support
in case none of WHEN clauses are true.
Answer: B
Explanation:
References:
http://psoug.org/definition/WHEN.htm
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