Programmers Guide Flash
Klicktracking-Flash
Um das Klicktracking bei Flash-Werbemitteln zu aktivieren, sollten diese ganzflächig anklickbar sein (Mauszeiger Hand).
Das Werbemittel muss dann eine per Parameter übergebene URL aufnehmen und beim Klick aufrufen. Der Name des Parameters sollte standardmäßig "clickTag" sein (Groß- und Kleinschreibung beachten), sofern ein anderer als dieser Parameter verwendet wird, muss dieser entsprechend angegeben werden (siehe oben).
Beispielscript:

on(
on(release){
release){ getURL(clickTag,
getURL(clickTag, "_blank
"_blank");
blank"); }
Sofern mehrere klickbare Zonen verwendet werden sollen, muss für jede Zone ein eigener Parameter verwendet werden.
Die Parameterbenennung ist hierbei clickTag, clickTag1, clickTag2 usw., die Einstellungen hierfür können je Werbemittel
ebenfalls geändert werden (siehe oben). Beispielcode:

on(
on(release){
release){ getURL(clickTag,
getURL(clickTag, "_blank
"_blank");
blank"); }
...
on(
on(release){
release){ getURL(clickTag1,
getURL(clickTag1, "_blank
"_blank");
blank"); }
Ferner unterscheiden sich je nach eingesetzter Action-Script Version die zu verwendenden Codes:
Variante
ActionScript-Anweisungen
getURL (Bis Flashversion 5)
on (release){ getURL(clickTag,"_blank"); }
getURL (Ab Flashversion 6)

on (release){ getURL(_root.clickTag, "_blank"); }

ExternalInterface.call (Ab ActionScript 3)

if (_root.loaderInfo.parameters["clickTag"])
{ var clickTag:String = _root.loaderInfo.parameters["clickTag"]; }
click_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, callURL);

Funktioniert mit den meisten Browsern,
Probleme bei Safari und Opera.

function callURL (ev:Event = null): void
{ ExternalInterface.call("window.open", clickTag, "_blank"); }
PopupWin (ActionScript 3)
- empfohlen Funktioniert in allen getesteten Browsern

1. Datei http://www.adspirit.de/fileadmin/user_upload/download/Lib.zip
runterladen und in den Ordner der *.fla – Datei entpacken.
2. Im ActionScript ganz oben Zeile einfügen:
import Lib.PopupWin;
3. Im ActionScript an passender Stelle den Klick auslösen:
if (root.loaderInfo.parameters["clickTag"])
{var clickTag:String = root.loaderInfo.parameters["clickTag"]; }
click_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,callURL);
function callURL(ev:Event = null): void
{ PopupWin.openWindow(clickTag,'_blank'); }
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Expandabel Ads
Voraussetzungen Flash-Datei
Damit der AdServer mit der Flash-Datei sinnvoll zusammenarbeiten kann muss diese entsprechend vorbereitet sein. Die
Flash-Datei ist daher wie folgt zu programmieren:
•
•
•
•

Verwenden Sie als Animationsfläche die Größe des Banners im geöffneten/ausgeklappten Zustand
Stellen Sie den Hintergrund des Banners explizit auf Transparent
sobald sich die Animation vergrößert sollte die JavaScript-Funktion expOpen aufgerufen werden um dem AdServer mitzuteilen dass nun eine größere Zeichenfläche benötigt wird.
ebenso sollte beim Verkleinern der Animation die Funktion expClose aufgerufen werden

Flash/JavaScript-Kommunikation
Die Mitteilungen von Flash an JavaScript können auf drei verschiedene Arten geregelt werden:

1.

Jede Flash-Datei wird vom AdServer mit einer eindeutigen ID gekennzeichnet. Diese ID wird an Flash über den
HTTP-Parameter "id" übergeben. Gleichzeitig legt der AdServer für alle als ExpandableAd gekennzeichneten
Werbemittel die Funktionen [Flash-ID]_expOpen() und [Flash-ID]_expClose() an, wobei [Flash-ID] dem per "id"Parameter übergebenen Wert entspricht. Öffnet sich das Flash sollte es entsprechend also folgende Funktion
aufrufen:
getURL("javascript:"+id+"_expOpen()")
bzw. beim Schließen:
getURL("javascript:"+id+"_expClose()")
Hinweis: Der Name der Funktionen expClose und expOpen kann im AdServer hinterlegt und damit individuell
angepasst werden.

2.

Für jede Flash-Datei werden entsprechende FSCommand-Funktionen in JavaScript bereitgestellt. Die Funktion
reagiert explizit auf die Namen expOpen und expClose. Öffnet sich das Flash sollte es entsprechend also folgende Funktion aufrufen:
fscommand("expOpen",1)
bzw. beim Schließen:
fscommand("expClose",1)
Hinweis: Der Name der Funktionen expClose und expOpen kann im AdServer hinterlegt und damit individuell
angepasst werden.
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3.

Ebenfalls stellt der AdServer jeweils die Funktion expClose() (ohne direkte Verknüpfung zur Flash-ID und
FSCommand) zur Verfügung. Insbesondere wenn mehrere Flash-Dateien auf der gleichen Webseite verwendet
werden könnte es daher zu Dopplungen kommen, weshalb diese Funktionsweise in der Regel nicht empfohlen
wird. Öffnet sich das Flash sollte es entsprechend also folgende Funktion aufrufen:
getURL("javascript:expOpen()")
bzw. beim Schließen:
getURL("javascript:expClose()")
Hinweis: Der Name der Funktionen expClose und expOpen kann im AdServer hinterlegt und damit individuell
angepasst werden.
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