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NEW QUESTION: 1
Which of the following terms describes the statement given below?
"It is a service on a computer system (usually a server) that delays incoming connections for as
long as possible. The technique was developed as a defense against a computer worm, and the
idea is that network abuses, such as spamming or broad scanning, are less effective if they take
too long."
A. Honeytokens
B. Tarpit
C. Honeynet
D. Honeypot
Answer: B

NEW QUESTION: 2
What is the output of the following script?
1 <?php
2 function fibonacci (&$x1 = 0, &$x2 = 1)
3{
4 $result = $x1 + $x2;
5 $x1 = $x2;
6 $x2 = $result;
7
8 return $result;
9}
10
1 1 for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
1 2 echo fibonacci() . ',';
13}
1 4 ?>
A. Nothing
B. 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
C. 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,
D. An error
Answer: B

NEW QUESTION: 3
A company wants to secure a newly developed application that is used to access sensitive
information and data from corporate resources The application was developed by a third-party
organization, and it is now being used heavily despite lacking the following controls:

* Certificate pinning
* Tokenization
* Biometric authentication
The company has already implemented the following controls:
* Full device encryption
* Screen lock
* Device password
* Remote wipe
The company wants to defend against interception of data attacks Which of the following
compensating controls should the company implement NEXT?
A. Implement a geofencing solution that disables the application according to company
requirements.
B. Install the application in a secure container requiring additional authentication controls.
C. Enforce the use of a VPN when using the newly developed application.
D. Implement an out-of-band second factor to authenticate authorized users
Answer: C
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