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Themen Übersicht
Eigenen Tippgemeinschaft
EM Tisppspiel für Unternehmen, Organisationen und Vereine [ mehr]

Einfach PDF erstellen
In unserer täglichen Arbeit werden wir häufig von unseren Kunden gefragt, wie unter Windows
z.B. aus Microsoft Word Dokumenten PDF erstellt werden können, ohne das kostspielige
Produkt Acrobat von Adobe kaufen zu müssen. [ mehr]

Datei Upload
Besonders wenn viele Dateien auf einen Server geladen werden sollen, wird schnell eine
komfortable Lösung gewünscht, bei der mehrere Dateien auf einmal aufgeladen werden können.
Außerdem sollte über den Fortschritt des Vorgangs informiert werden. [ mehr]

Barrierefreiheit: Internet für alle!
Jede Menge Websites sind ohne Bilder oder Flash-Filme überhaupt nicht navigierbar,
Farbkontraste viel zu unscharf oder Schriften viel zu klein. Damit sperrt der eine oder andere
jede Menge potenzieller Kunden aus seinem Angebot aus. ... [ mehr]

AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ist das neue Schlagwort für dynamische
Internetauftritte, bei denen nicht mehr immer ganze Seiten neu geladen werden, sondern eine
Seite im Hintergrund mit einem Server kommuniziert und Teilinformationen der Seite
austauscht ... [ mehr]

Die neuen EU Domains sind da
Bei der spirito GmbH können Sie nicht nur die «üblichen» Top-Level-Domains mit den Endungen
.de und .com registrieren, sondern eine ganze Menge anderer Kennzeichnungen ... [ mehr]

Bayern-Domains
Bei der spirito GmbH können Sie nicht nur die «üblichen» Top-Level-Domains mit den Endungen
.de und .com registrieren, sondern eine ganze Menge anderer Kennzeichnungen ... [ mehr]

Unsere Standard-Datentypen
Unter Datentypen verstehen wir bestimmte immer wieder vorkommende Konstellationen von
Eigenschaften, die in einer Metadatenbank verwaltet werden und jederzeit für jedes Projekt
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aktiviert werden können ... [ mehr]

MindNet: Komplexes Wissen visualisieren
Komplexe und miteinander verknüpfte Wissensbestände lassen sich nur schwer visuell
darstellen. In einer kleinen Designstudie hat sich spirito dieser Frage angenommen und als
Beispiel die bekannte Online-Enzyklopädie Wikipedia ... [ mehr]

b2e - Business to Education
Bildung wird auch zukünftig die wesentliche Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg sein.
Deshalb wirkt spirito aktiv in der Initiative Business to Education (b2e) mit. B2e ist eine
Gemeinschaftsinitiative von ... [ mehr]

Immer inklusive: Unser Reporting-Tool
Für die Projektdurchführung bei webbasierten Systemen haben wir ein integriertes Mitteilungsund Reportingtool entwickelt, das Ihnen erlaubt ... [ mehr]

Passwortschutz und Sicherheit
Die durch uns realisierten Internetplattformen sind in den dafür vorgesehenen Bereichen
ausschliesslich autorisierten Nutzern zugänglich. Diese erhalten je nach Umsetzungsstufe des
Gesamtprojekts ... [ mehr]
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