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NEW QUESTION: 1
Which provider status is required in order to provision services in IBM Curam Provider
Management?
A. Active
B. Approved
C. Enrolled
D. Registered
Answer: D

NEW QUESTION: 2
注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べら
れた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正
しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質
問はレビュー画面に表示されません。
MicrosoftExcelデータソースのファイル名と場所を保持するDataSourceExcelという名前のパラメ
ーターを作成します。
各クエリ定義内の場所の複数のハードコードされたコピーではなく、パラメータを参照するように
クエリを更新する必要があります。
解決策：DataSourceExcelを参照する新しいクエリを作成します。
これは目標を達成していますか？
A. いいえ
B. はい
Answer: A
Explanation:
Explanation
Instead modify the source step of the queries to use DataSourceExcel as the file path.
Note: Parameterising a Data Source could be used in many different use cases. From
connecting to different data sources defined in Query Parameters to load different
combinations of columns.
Reference:
https://www.biinsight.com/power-bi-desktop-query-parameters-part-1/

NEW QUESTION: 3
Which of the following disaster recovery strategies has the highest cost and shortest recovery
time?

A. Co-location site
B. Hot site
C. Cold site
D. Warm site
Answer: B
Explanation:
A hot site is a location that can provide operations within hours of a failure. This type of site
would have servers, networks, and telecommunications equipment in place to reestablish
service in a short time. Hot sites provide network connectivity, systems, and preconfigured
software to meet the needs of an organization. Databases can be kept up-to-date using
network connections. These types of facilities are expensive, and they're primarily suitable for
short-term situations.
Incorrect Answers:
A. A warm site provides some of the capabilities of a hot site, but it requires the customer to do
more work to become operational. Warm sites provide computer systems and compatible
media capabilities.
C. A cold site is a facility that isn't immediately ready to use. The organization using it must
bring along its equipment and network. A cold site may provide network capability, but this
isn't usually the case; the site provides a place for operations to resume, but it doesn't provide
the infrastructure to support those operations.
D. A co-location site is type of site where your web hosting is done, e.g. an ISP, or a web hosting
company where many different customers host their web presence.
References:
Dulaney, Emmett and Chuck Eastton, CompTIA Security+ Study Guide, 6th Edition, Sybex,
Indianapolis, 2014, pp. 443444
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