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NEW QUESTION: 1
SQL Server 2012を展開することを計画しています。Table 1とTable
2という名前の2つのテーブルを作成する必要があります。これらのテーブルには、次の仕様があり
ます。
*
Table1にはColumn1という名前の日付列が含まれ、これには時間の約80パーセントのNULL値が含
まれます。
* Table2には、Table2の他の2つの列の積であるColumn2という名前の列が含まれます。
Table1とTable2の両方に100万を超える行が含まれます。
どのオプションを列に定義する必要があるかを推奨する必要があります。
解決策は、テーブルの記憶域要件を最小限に抑える必要があります。
どのオプションをお勧めしますか？
回答するには、適切なオプションを回答領域の正しい列にドラッグします。
Answer:
Explanation:
Explanation
Column1 - Sparse;
Column2 - Computed
- Sparse columns are ordinary columns that have an optimized storage for null values. Sparse
columns reduce the space requirements for null values at the cost of more overhead to retrieve
nonnull values. Consider using sparse columns when the space saved is at least 20 percent to
40 percent.
- A Persisted column would be faster to retrieve.
- A computed column is computed from an expression that can use other columns in the same
table. The expression can be a noncomputed column name, constant, function, and any
combination of these connected by one or more operators. Unless otherwise specified,
computed columns are virtual columns that are not physically stored in the table. Their values
are recalculated every time they are referenced in a query. The Database Engine uses the
PERSISTED keyword in the CREATE TABLE and ALTER TABLE statements to physically store
computed columns in the table. Their values are updated when any columns that are part of
their calculation change.
References:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280604.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186241.aspx

NEW QUESTION: 2
You are developing an application that includes a class named BookTracker for tracking library
books. The application includes the following code segment. (Line numbers are included for
reference only.)
You need to add a book to the BookTracker instance.
What should you do?
A:
B:
C:
D:
A. Option D
B. Option B
C. Option C
D. Option A
Answer: D

NEW QUESTION: 3
オンライン小売業者は毎週金曜日に一連のフラッシュ販売を行っています。販売トラフィックは販
売中にのみ増加し、プラットフォームは増加した負荷を処理します。プラットフォームは3層アプ
リケーションです。 Web層は、Application
LoadBalancerの背後にあるAmazonEC2インスタンスで実行されます。
Amazon
CloudFrontは、ウェブサーバーの負荷を軽減するために使用されますが、動的コンテンツに対する
多くのリクエストはウェブサーバーに送信する必要があります。
パフォーマンスや信頼性に影響を与えることなくコストを削減するには、Web層に何をすべきです
か？
A. Tシリーズインスタンスを使用する
Bスケジュールされたリザーブドインスタンスを購入します。
B. AmazonElasticCacheを実装する
C. スポットインスタンスを使用します。
Answer: A

NEW QUESTION: 4
A service provider is installing a Unity storage system for an end-user. The end-user is
concerned about network security and will not allow the service provider access to the
network.
How can the service provider set a static IP address for the Unity storage system management
interface?
A. Use the Connection Utility to create a configuration file
B. Use an IPMI serial over LAN connection
C. Use the embedded InitCLI tool
D. Connect directly to the service ports and configure the networking through UEMCLI
Answer: B
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