HTML5-BANNER
1. Grundlagen
HTML5-Werbemittel bestehen wie Websites aus mehreren Elementen, die nicht analog zu
Flash in einem File zusammengeführt und komprimiert werden können. Diese sind:
g
g
g
g
g

HTML‐Files
CSS
Libraries (JQuery, Greensock etc.)
Bilder
Videos

2. Dateigröße & Ladezeiten
Damit das Abspielen des Werbemittels nicht unnötig verzögert wird, sollten die einzelnen
Elemente des Werbemittels sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als auch Dateigröße so klein
wie möglich gehalten werden, um die Serverrequests zu minimieren.
Um das unnötige Laden externer Libraries zu umgehen, raten wir dazu, auf Quellen in der
Cloud zu verlinken. Das hat den Vorteil, dass der User die Scripte mit einer sehr großen
Wahrscheinlichkeit bereits in seinem Cache liegen hat und diese daher vom Browser nicht
erneut heruntergeladen werden müssen.
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3. Auslieferung im iFrame
Da HTML5-Werbemittel ähnlich wie Websites aufgebaut sind, kann es durch die
verwendeten CSS-Files und Scripte zu Komplikationen mit der eigentlichen Website
kommen. Um dieses Problem zu umgehen, liefert unser Ad-Server jedes Werbemittel
automatisch in einem iFrame aus.
Um eine reibungslose Funktion der Clicktags zu gewährleisten, müssen alle angelieferten
Werbemittel einem vorgegebenen Aufbau entsprechen, der die Clicktag-Übergabe in den
iFrame zulässt. Dieser Aufbau wird dann mit großer Sicherheit auch mit anderen gängigen
Ad-Servern kompatibel sein.
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4. Clicktag
Folgende Codezeilen sind in das HTML5‐Werbemittel zur Übergabe der Clicktags zu
integrieren, um eine reibungslose GET-Parameter-Übergabe zu gewährleisten.

Vorlagen Download

-2-

HTML5-BANNER

Die Schreibweise für Clicktags lautet: clicktag
Die Schreibweise für Multi-Clicktags lautet: clicktag, clicktag2, clicktag3
Im Werbemittel selbst spielt es keine Rolle, ob eine Klickfläche aus einem <a> oder
beispielsweise aus einem <div> besteht. Wichtig ist einzig und allein die richtige ID.
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5. Fallbackimage
Sollte ein Browser spezielle Features oder verwendete Libraries, die im Werbemittel Anwendung finden, nicht unterstützen, so soll ein definiertes Fallback JPG/GIF ausgespielt
werden. Bestenfalls wird dieses Fallback im Werbemittel selbst ausgeliefert, aber auch
eine Anlieferung als separate Datei ist möglich.

6. Grafikkomprimierung
Grafiken sind hinsichtlich der Dateigröße zu optimieren. Die Verwendung von Image-Optimierern, wie beispielsweise JPEGmini, und der Einsatz von skalierbaren Vektorgrafiken
wird empfohlen.

7. Animation
Bei Animationen ist darauf zu achten, dass diese den Client-CPU nicht unnötig belasten.
Mehrere parallel laufende Animationen und ü̈berlappende transparente Grafiken sind zu
vermeiden. Der Einsatz von CSS3- oder Javascript-Animationen ist mit Rücksicht auf die
CPU- und GPU-Auslastung zu wählen.

8. Anlieferung
Die Anlieferung des HTML5‐Werbemittels erfolgt als Zip-Datei, die alle Elemente des
Werbemittels enthält – ausgenommen sind extern geladene Libraries, Videos oder Fonts.
Das Werbemittel muss unbedingt ohne Ordner gezippt werden, sodass das HTML-File auf der ersten Ebene liegt. Das Werbemittel selbst darf Unterordner, in denen die jeweiligen Files liegen, enthalten.
Die Vorlaufzeit für die Einbindung und das Testen beträgt 5 Werktage.
Quelle: BVDW, OVK-Unit Ad Technology Standards  | Code by BörseGo AG

-3-

