
Use IAB's HTML5 clickTag Standard on Xandr 

 

Sie benötigen einen Texteditor, um das untenstehende Verfahren abzuschließen. Wenn Sie keinen 
haben, empfehlen wir Ihnen Sublime Text. 

 

Codieren Sie keine Landing Page URLs für Ihre Werbemittel. Dies wird in der Konsole eingestellt, 

wenn die Assets hochgeladen werden. 

 

SCHRITT 1: HINZUFÜGEN DER XANDR HTML5-BIBLIOTHEK 

Fügen Sie die Xandr HTML5 Library innerhalb des <head>-Tags in der index.html-Datei hinzu, indem 
Sie das folgende <script>-Tag hinzufügen: 

 

<script 
type="text/javascript" src="https://acdn.adnxs.com/html5-lib/1.3.0/appne
xus-html5-lib.min.js"></script> 

 

Verwenden Sie https, um sicherzustellen, dass die Werbemittel auf sicherem Inventar ausgespielt 
werden.  

 

Schritt 2: Hinzufügen von APPNEXUS.getClickTag() zu einem CLICKABLE-Element 

 

Integrieren Sie den Banner-Markup in ein HTML-Element, das ein neues Fenster öffnet und die 
Funktion APPNEXUS.getClickTag() verwendet. Dadurch wird der Wert des in der Anzeigen-URL 
eingestellten clickTag-Parameters abgerufen. Das folgende Beispiel verwendet das Ankerelement <a> 
mit dem href-Attribut auf javascript:void(0) und einem onClick-Attribut auf 
window.open(APPNEXUS.getClickTag(), '_blank');. 

 

Öffnen Sie <a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(), '_blank');"> 
unmittelbar nach <body> und schließen Sie es mit </a> unmittelbar vor </body>. Das Banner-Markup 
sollte zwischen <a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(), 
'_blank');"> und </a> liegen. 

 

<body> 
<a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(), 
'_blank');"> 
<!-- Your banner markup goes here. --> 
</a> 
</body> 

https://acdn.adnxs.com/html5-lib/1.3.0/appnexus-html5-lib.min.js
https://acdn.adnxs.com/html5-lib/1.3.0/appnexus-html5-lib.min.js


  



SCHRITT 3: TESTEN 

Sichern Sie Ihre Arbeit. Öffnen Sie die Datei index.html in Ihrem Webbrowser. Fügen Sie 
?clickTag=http://www.Xandr.com am Ende der URL in der Adressleiste hinzu. 

 

 

 

Aktualisieren Sie die Seite und klicken Sie auf die Anzeige. Es sollte sich ein neues Fenster mit der 
Website von Xandr' in Ihrem Browser öffnen. Wenn die Anzeige geschaltet wird, setzt Xandr den 
Wert von clickTag auf den Click-Tracker von Xandr und leitet ihn an die URL der Zielseite weiter, die 
für das Werbemittel in der Konsole bereitgestellt wird. 

 

Schritt 4. Speichern Sie Ihr Dokument 
 

Schritt 5. ZIP Bilder  

Wählen Sie alle Inhalte aus. Komprimieren Sie den Inhalt in eine.zip-Datei. 

 

ZUSÄTZLICHE OPTION: 

Xandr folgt der IAB HTML5-Anleitung 
https://www.iab.com/guidelines/html5-for-digital-advertising-guidance-for-ad-designers-creative-tec
hnologists/ für clickTag (Abschnitt 3.10.1). Die Anzeigen-URL, die an die Seite eines Publishers 
zurückgegeben wird, enthält einen clickTag-Parameter in der Suchzeichenfolge. Anzeigenentwickler, 
die die Bequemlichkeit von Xandr' getClickTag() nicht nutzen möchten, können mit ihrem eigenen 
Javascript auf den Wert des clickTag-Parameters zugreifen. In diesem Fall muss die Anzeige die Xandr 
HTML5-Bibliothek nicht laden. 

 

https://www.iab.com/guidelines/html5-for-digital-advertising-guidance-for-ad-designers-creative-technologists/
https://www.iab.com/guidelines/html5-for-digital-advertising-guidance-for-ad-designers-creative-technologists/


 


