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NEW QUESTION: 1
You develop an SQL Server database. The database contains a table that is defined by the
following T-SQL statements:
The table contains duplicate records based on the combination of values in the surName,
givenName, and dateOfBirth fields.
You need to remove the duplicate records.
How should you complete the relevant Transact-SQL statements? To answer, drag the
appropriate code segment or segments to the correct location or locations in the answer area.
Each code 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.
Answer:
Explanation:
Explanation
Example:
let us write a query which will delete all duplicate data in one shot. We will use a CTE (Common
Table Expression) for this purpose. We will read in future posts what a CTE is and why it is used.
On a lighter note, CTE's can be imagined as equivalent to temporary result sets that can be
used only in an underlying SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE or CREATE VIEW statement.
;WITH CTE AS
(
SELECT Name
, City
, [State]
, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY Name, City, [State] ORDER BY [Name]) AS Rnum FROM
Persons ) DELETE FROM CTE WHERE Rnum <> 1 In the code by saying WHERE Rnum <> 1, we are
asking SQL Server to keep all the records with Rank 1, which are not duplicates, and delete any
other record. After executing this query in SQL Server Management Studio, you will end up with
no duplicates in your table. To confirm that just run a simple query against your table.
Reference: How to Remove Duplicates from a Table in SQL Server
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/22706.how-to-remove-duplicates-fr
om-a-table-in-sql-se

NEW QUESTION: 2
You have an Azure Resource Manager template that deploys a multi-tier application.
You need to prevent the user who performs the deployment from viewing the account
credentials and connection strings used by the application.
What should you use?
A. an Appsettings.json files
B. an Azure Storage table

C. an Azure Resource Manager parameter file
D. a Web.config file
E. Azure Key Vault
Answer: E
Explanation:
When you need to pass a secure value (like a password) as a parameter during deployment, you
can retrieve the value from an Azure Key Vault. You retrieve the value by referencing the key
vault and secret in your parameter file. The value is never exposed because you only reference
its key vault ID. The key vault can exist in a different subscription than the resource group you
are deploying to.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-keyvaultparameter

NEW QUESTION: 3
A. Option D
B. Option C
C. Option B
D. Option A
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Windows Server
2016を実行する5つのAzure仮想マシンがあります。仮想マシンはWebサーバーとして構成されて
います。
仮想マシンに負荷分散サービスを提供する：Biという名前のAzureロードバランサーがあります。
訪問者が各リクエストに対して同じWebサーバーによってサービスされるようにする必要がありま
す。
何を設定する必要がありますか？
A. UDPへのプロトコル
B. Floating IP（直接サーバーリターン）から有効
C. セッション持続性loクライアントIP
D. アイドルTime-ouT（分）から20
Answer: D
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