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NEW QUESTION: 1
Joe, a hacker, has discovered he can specifically craft a webpage that when viewed in a
browser crashes the browser and then allows him to gain remote code execution in the context
of the victim's privilege level. The browser crashes due to an exception error when a heap
memory that is unused is accessed. Which of the following BEST describes the application
issue?
A. Race condition
B. SQL injection
C. Use after free
D. Input validation
E. Click-jacking
F. Integer overflow
Answer: C
Explanation:
Use-After-Free vulnerabilities are a type of memory corruption flaw that can be leveraged by
hackers to execute arbitrary code.
Use After Free specifically refers to the attempt to access memory after it has been freed, which
can cause a program to crash or, in the case of a Use-After-Free flaw, can potentially result in
the execution of arbitrary code or even enable full remote code execution capabilities.
According to the Use After Free definition on the Common Weakness Enumeration (CWE)
website, a Use After Free scenario can occur when "the memory in question is allocated to
another pointer validly at some point after it has been freed. The original pointer to the freed
memory is used again and points to somewhere within the new allocation. As the data is
changed, it corrupts the validly used memory; this induces undefined behavior in the process."

NEW QUESTION: 2
A. Option C
B. Option D
C. Option B
D. Option A
Answer: A

NEW QUESTION: 3

A customer produces light projection toys for holiday decorations throughout the year.
You must implement Bills of material (BOMs) for the product lifecycle. The solution must meet
the following requirements:
You need to create a BOM for each phase.
Which BOM types should you use? To answer, select the appropriate configuration options in
the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
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