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NEW QUESTION: 1
An Integration Server contains a shared library with a common error handling routine. The
shared library is redeployed with an updated error handling routine with some new logging.
When will the applications that use the shared library start using the updated routine?
A. When the Integration Node is restarted.
B. Immediately.
C. After each application that uses the shared library is redeployed.
D. When the Integration Server is restarted.
Answer: B
Explanation:
If a shared library is updated, the changes are immediately visible to all referencing
applications.
If you want to deploy and manage just one copy of those common resources, use a shared
library. A shared library can be deployed directly to an integration server. Any application can
reference the resources in that deployed shared library.
References:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSMKHH_10.0.0/com.ibm.etools.mft.do
c/bc23066_.htm

NEW QUESTION: 2
The discount or premium on forward foreign exchange points is calculated based on:
A. the current volatility in the FX markets
B. the level of interest rates in the base currency
C. the level of interest rates in the counter currency
D. the differential between the interest rates in the two currencies
Answer: D

NEW QUESTION: 3
_________ revenues involve the recording sales of goods or services hat did not occur.
A. Red flag revenues
B. Concealed revenues
C. Fictitious or fabricated revenues
D. Financial revenues
Answer: C

NEW QUESTION: 4
In this section, you'll see one or more sets of questions with the same scenario and problem

Each question presents a unique solution to the problem, and you must determine whether the
solution meets the stated goals Any of the solutions might solve the problem. It is also possible
that none of the solutions solve the problem.
Once you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it As a result. these
questions will not appear in the review screen Note This question is part of a series of questions
that present the same scenario Each question in the series contains a unique solution
Determine whether the solution meets the stated goals.
Your network contains an Active Directory forest named contoso.com. The forest contains a
member server named Server1 that runs Windows Server 2016 All domain controllers run
Windows Server 2012 R2 Contoso com has the following configuration
You plan to deploy an Active Directory Federation Services (AD FS) farm on Served and to
configure device registration You need to configure Active Directory to support the planned
deployment.
Solution You upgrade a domain controller to Windows Server 2016 Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A
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