Download Ajax
Ajax-Anwendungen erwecken den Eindruck, dass sie gänzlich auf dem Computer des Anwenders ausgeführt
werden. Der Prozessfluss einer traditionellen Webanwendung wird hingegen durch die zustandslose Natur einer
HTTP-Anfrage bestimmt.Der Amsterdamsche Football Club Ajax, kurz AFC Ajax, ist ein Fußballverein aus
Amsterdam. Zusammen mit den Rivalen Feyenoord Rotterdam und dem PSV Eindhoven gehört Ajax
Amsterdam zu den ...Dies ist eine Begriffsklärungsseite zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort
bezeichneter Begriffe.UEFA.com ist die offizielle Website der UEFA, der Union der Europäischen
Fußballverbände, dem Dachverband des Fußballs in Europa. Die UEFA fördert, schützt und entwickelt den
europäischen Fußball in ihren 55 Mitgliedsverbänden und organisiert einige der berühmtesten FußballWettbewerbe der Welt, wie etwa die UEFA Champions League ...AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
ist für sich selbst keine eigene Technologie, sondern beschreibt ein "neuen" Ansatz verschiedene vorhandene
Technologien zu nutzen wie HTML oder XHTML, Cascading Style Sheets, JavaScript, das Document Object
Model, XML, XSLT und das XMLHttpRequest Objekt. Kombiniert man diese Technologien zum AJAXModell ...Ajax wins its 19e KNVB Beker with big show of strengthTweet with a location. You can add location
information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party
applications.Amsterdamsche Football Club Ajax (Dutch pronunciation: ), also known as AFC Ajax, Ajax
Amsterdam or simply Ajax, is a Dutch professional football club based in Amsterdam, that plays in the
Eredivisie, the top tier in Dutch football.UEFA.com is the official site of UEFA, the Union of European
Football Associations, and the governing body of football in Europe. UEFA works to promote, protect and
develop European football ...The term Ajax has come to represent a broad group of Web technologies that can
be used to implement a Web application that communicates with a server in the background, without interfering
with the current state of the page. - Ajax

