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NEW QUESTION: 1
Applications for Big Data are:
A. Infinite
B. Finite
C. All of the above
D. Invariable
E. Variable
Answer: A
Explanation:
Reference: http://blog.infochimps.com/2012/06/22/big-data-for-big-weather-predictions/ (First
paragraph)
The almost infinite applications of Big Data have been well documented in this blog, from
identifying neighborhoods to empowering digital agencies to uncovering health trends to
revolutionizing the dairy industry. Last week, venture capitalists made a big bet on a new use
for Big Data, an agricultural insurance policy protecting farmers from extreme weather, or more
simply put, weather insurance.

NEW QUESTION: 2
Given the code fragment:
What is the result?
A. (green, red, yellow, cyan)
B. (green, blue, yellow, cyan)
C. AnIndexOutOfBoundsExceptionis thrown at runtime.
D. (green, red, cyan, yellow)
Answer: D

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP
You create an HTML5 application that includes JavaScript. The application performs several
AJAX requests. One AJAX
request retrieves order information from a web service and then sends the information back to
a webpage within the
application.
You must create a custom event. You have the following requirements:
The webpage must contain an HTML element named ordersListing that will receive the custom

event notification.
The event name must be ordersReceived.
The event must pass a custom value named orderCount.
The event must run a JavaScript method named showOrdersReceivedCount after the orders
Listing HTML element
receives the event.
Do not allow other DOM elements to receive the event.
Allow the event to be cancelled.
Send the event into the event system.
You need to implement the custom event to notify specific DOM elements of the AJAX response.
Which three actions should you perform in sequence? (Develop the solution by selecting the
required code segments
and arranging them in the correct order.)
Answer:
Explanation:
Box 1:
Box 2:
Box 3:
Explanation:
* From Scenario: Do not allow other DOM elements to receive the event.
So: bubbles: false
* From scenario: Allow the event to be cancelled.
So: cancellable: true
* From scenario:
The webpage must contain an HTML element named ordersListing that will receive the custom
event notification.
* Events which are designated as bubbling will initially proceed with the same event flow as
non-bubbling events. The
event is dispatched to its target EventTarget and any event listeners found there are triggered.
Bubbling events will
then trigger any additional event listeners found by following the EventTarget's parent chain
upward, checking for any
event listeners registered on each successive EventTarget. This upward propagation will
continue up to and including
the Document. EventListeners registered as capturers will not be triggered during this phase.
The chain of
EventTargets from the event target to the top of the tree is determined before the initial
dispatch of the event. If
modifications occur to the tree during event processing, event flow will proceed based on the
initial state of the tree.
Note:
* Ajax (an acronym for Asynchronous JavaScript and XML) is a group of interrelated web
development techniques
used on the client-side to create asynchronous web applications. With Ajax, web applications
can send data to, and
retrieve data from, a server asynchronously (in the background) without interfering with the
display and behavior of
the existing page. Data can be retrieved using the XMLHttpRequest object. Despite the name,
the use of XML is not

required (JSON is often used instead), and the requests do not need to be asynchronous.

NEW QUESTION: 4
Click the exhibit.
From which router is the displayed output taken?
A. Any router in the PIM multicast domain
B. Only from the Candidate-RP
C. Only from the Candidate-BSR
D. Only from the elected BSR
Answer: A
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