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Spefikationen für Flash-Dateien



Spez.: ClickTag
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• Um das Werbemittel anklickbar zu machen, ist der fo lgende Code für die gesamte 
Animation anzuwenden:

• ActionScript 2:

on (release) { 

getURL(_root.clicktag, _root.target); 

}

• ActionScript 3:

var clicktag:String=root.loaderInfo.parameters.clic ktag;

var target:String=root.loaderInfo.parameters.target ;

// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis

function onClic(pEvt:Event):void {

var redirect:URLRequest = new URLRequest( clicktag );

navigateToURL (redirect, target);

}

Button_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onCli c);

// Button_btn ist ein Beispiel für einen vorhandene n Schaltflächennamen im Werbemittel



Spez.: transparenter / interstitieller Flash 
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• Enthält der Flash die Schaltfläche "close", muss di e folgende Funktion implementiert 
werden:

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: pub_ist_hd()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("pub_ist_hd") ;
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void { 
ExternalInterface.call("pub_ist_hd");
}
ButtonClose_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic);
// CloseButton_btn ist ein Beispiel für einen vorha ndenen Schaltflächennamen im 

Werbemittel
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• Enthält der Flash die Schaltfläche "close", muss di e folgende Funktion implementiert 
werden:

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: pub_ist_collapse()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("pub_ist_coll apse");
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void {
ExternalInterface.call("pub_ist_collapse");
}
CloseButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic);
// CloseButton_btn ist ein Beispiel für einen vorhan denen Schaltflächennamen im 

Werbemittel

Spez.: Multidirektionales Expandieren (expand)
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• Enthält der Flash die Schaltfläche "open", muss die  folgende Funktion implementiert 
werden:

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: pub_ist_expand()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("pub_ist_expa nd");
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void {
ExternalInterface.call("pub_ist_expand");
}
OpenButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, o nClic);
// OpenButton_btn ist ein Beispiel für einen vorhan denen Schaltflächennamen im 

Werbemittel

Spez.: Multidirektionales Expandieren (expand)



Spez.: Aufdecken (reveal)
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• Enthält der Flash die Schaltfläche "close", muss di e folgende Funktion implementiert 
werden:

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: xClose()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("xClose");
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void {
ExternalInterface.call("xClose");
}
CloseButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic);
// CloseButton_btn ist ein Beispiel für einen vorha ndenen Schaltflächennamen im 

Werbemittel
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• Enthält der Flash die Schaltfläche "open", muss die  folgende Funktion implementiert 
werden:

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: xOpen()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("xOpen");
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void {
ExternalInterface.call("xOpen");
}
OpenButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, o nClic);
// OpenButton_btn ist ein Beispiel für einen vorhan denen Schaltflächennamen im 

Werbemittel

Spez.: Aufdecken (reveal)



Spez.: Ecke (corner)
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• Als Ergänzung zu http://www.smartadserver.com/gesti on/corner/ (Schaltfläche Close):

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: corner_hide()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("corner_hide" );
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void {
ExternalInterface.call("corner_hide");
}
CloseButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic);
// CloseButton_btn ist ein Beispiel für einen vorha ndenen Schaltflächennamen im 

Werbemittel



Spez.: Ecke (corner)

11

• Als Ergänzung zu http://www.smartadserver.com/gesti on/corner/ (Schaltfläche Öffnen):

• Wenn Flash < Version 8:
on (release) { 
getURL("javascript: corner_show()"); 
}

• Wenn Flash >= Version 8:
on (release) {
flash.external.ExternalInterface.call("corner_show" );
}

• ActionScript 3:
import flash.external.ExternalInterface;
// Funktion ausgeführt als Antwort auf das Ereignis
function onClic(pEvt:Event):void {
ExternalInterface.call("corner_show");
}
OpenButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, o nClic);
// OpenButton_btn ist ein Beispiel für einen vorhan denen Schaltflächennamen im 

Werbemittel
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Rich Media-Skripts



Einleitung
Die vordefinierten Rich Media-Skripte funktionieren  nur, wenn das Werbemitel 
entweder auf den Smart Ad-Servern oder auf einem ex ternen Server über 
Grafikumleitung (image redirect) bereitgestellt wir d. Über eine Agenturumleitung 
(agency redirect) funktionieren sie nicht.

Es müssen nicht alle Parameter ausgefüllt werden, d amit die Skripte einwandfrei 
funktionieren. Ausgefüllte Parameter sorgen aber daf ür, dass das Werbemittel 
den Spezifikationen und Anforderungen so weit wie m öglich entspricht.

Um eine Kampagne mittels SmartTag zu liefern, muss die Javascript-
Funktionalität des Browsers aktivert werden. Hierzu  muss ein Flash Plug-in 
aktiviert werden, damit das Werbemittel einwandfrei  abgespielt wird.

Es gibt keine Größenbeschränkung für das Werbemitte l. Wichtig ist es aber,  die 
im Vertrag festgelegte Preisgestaltung zu überprüfe n (wenn unterschiedlich pro 
Werbemittel).
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Corner (Eckanzeige) / peel-back ad
Begriffsbestimmung

• Zeigt ein Flash-Werbemittel in einer der vier Ecken  auf der Seite an. Das 
Werbemittel wird beim Überfahren mit dem Mauszeiger  oder durch Klicken 
erweitert und klappt dann entsprechend zurück

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_corner.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: 1 Flash-Datei

• Technische Anforderungen an die Flash-Entwicklung: 
http://www.smartadserver.com/gestion/corner/



Corner (Eckanzeige) / peel-back 
ad(corner/peel-back ad)Programmierung

• Platzierung: dhtml-Tag

• Wählen Sie das vordefinierten "Corner"-Skript aus

• Der Flash mit der enthaltenen Animation (Expansion UND Folding) wird in die 
Grafiken hochgeladen

• Achtung: Die Flash-Datei muss mit dem Parameter "tr ansparent" eingestellt sein

• Die zwei Bereiche (expanded und folded) werden inne rhalb der Flash-Datei 
verwaltet
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Corner (Eckanzeige) / peel-back 
ad(corner/peel-back ad)Parameter

• Oben rechts fixiert: standardmäßig

• Oben links fixiert

• Unten rechts fixiert

• Unten links fixiert

• Pixelbreite des zugeklappten Werbemittels: OBLIGATORISCH

• Pixelhöhe des zugeklappten Werbemittels: OBLIGATORISCH
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Multi-expand Banneranzeige
Begriffsbestimmung

• Zeigt ein Werbemittel an, das beim Überfahren mit d em Zeiger oder beim Klicken 
expandiert wird

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_mexpand.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: 1 oder 2 Flash-, gif-, oder jp g-Dateien

• « Close » button :

on (release) {
getURL("javascript:pub_ist_collapse()");
}
• « Open » button :
getURL(" javascript:pub_ist_expand()”);



Multi-expand Banneranzeigen
Programmierung

• Platzierung: alle fixierte Tagtypen

• Wählen Sie das vordefinierte "multi-expand banner"- Skript aus

• Hinweis: Es gibt 2 mögliche Fälle: 1) mit einem Wer bemittel 2) mit zwei 
Werbemitteln

• Wenn die Expand-Banneranzeige Werbemittel abwechsel nd anzeigen soll, 
laden Sie zuerst das zugeklappte Werbemittel hoch u nd anschließend das 
Expand-Werbemittel

• Wenn Sie nur ein Werbemittel verwenden, müssen Sie die Breite und Höhe 
des zugeklappten Werbemittels angeben

Optionen

• Die Grafik enthält das anzuzeigende Flash- oder gif- Element, von dem anfänglich 
nur ein Teil dargestellt ist

• Zwei Werbemittel abwechselnd dargestellt (eins zuge klappt, eins expandiert)

18



Multi-expand Banneranzeige
Parameter

• Abwechseln zwischen 2 Werbemitteln (1 = zugeklappt,  2 = expandiert): 
OBLIGATORISCH BEI 2 WERBEMITTELN

• Wenn nur ein Werbemittel hochgeladen wird (expandie rt), Pixelbreite (zugeklappt): 
OBLIGATORISCH bei 1 Werbemittel

• Wenn nur ein Werbemittel hochgeladen wird (expandie rt), Pixelhöhe (zugeklappt): 
OBLIGATORISCH bei 1 Werbemittel

• Nach recht expandieren:

• Nach links expandieren:

• Nach oben expandieren:

• Nach unten expandieren:

• Fixpunkte beim Expandieren horizontal bewegen:

• Fixpunkte beim Expandieren vertikal bewegen:
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Multi-expand Banneranzeige
• Maximale Anzahl automatisch expandierender Banners geliefert pro

Benutzersitzung:

• Dauer des automatischen Expandierens (Sekunden): standardmäßig 0

• Dauer des vom Benutzer ausgelösten Expandierens (Se kunden): standardmäßig 0

• Dauer des Expandierens nach Wegfall des Mausfokus: standardmäßig 0

• Banner expandieren durch Klicken anstatt Überfahren  mit der Maus

• Flash in transparentem Modus anzeigen

• Flash bei jedem Überfahren mit der Maus neustarten

• Objekte und Formen auf der Seite beim Expandieren n icht ausblenden: Dies 
ermöglicht, dass Elemente unter dem Flash-Werbemitt el nicht überdeckt werden

• Z-Index: standardmäßig 1000
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Overlay
Begriffsbestimmung

• Zeigt ein sich über die Seite überlagerndes Werbemi ttel einige Sekunden an

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_ft.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: gif-, jpg- oder Flash-Datei

• « Close » button :

on (release) {
getURL("javascript:pub_ist_hd()");
}



Overlay

Optionen

• Anordnen und Synchronisieren mit einem Standardbann er

Programmierung

• Platzierung: dhtml-Tag

• Wählen Sie das vordefinierte "Overlay"-Skript aus

• Die hochgeladenen Grafiken enthalten die gif-, jpg- oder Flash-Werbemittel

• Das anzuzeigende Skript kann im angepassten Skriptb ereich bereitgestellt werden

• Die Programmierung ist die gleiche wie bei Pop-ups,  Pop-unders und Sticker-
Banners
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Overlay
Parameter

• Breite: standardmäßig Werbemittelbreite

• Höhe: standardmäßig Werbemittelhöhe

• Horzontale Position von Fixpunkt: Pixel, + oder -

• Vertikale Position von Fixpunkt: Pixel, + oder -

• Grafik links fixiert

• Grafik horizontal zentriert: standardmäßig ja

• Grafik oben fixiert / unten fixiert:

• Grafik vertikal zentriert: standardmäßig ja

• Maximale Anzeigedauer (Sekunden): standardmäßig 6

• Flash in undurchsichtigem (opaque) Modus anzeigen

• Objekte und Formen auf der Seite beim Expandieren n icht ausblenden: Dies 
ermöglicht, dass Elemente unter dem Flash-Werbemitt el nicht überdeckt werden
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Hintergrundsgrafik
Begriffsbestimmung

• Zeigt eine Hintergrundsgrafik auf der Website an

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_habillage.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: gif-, jpg- oder png-Datei

• Funktioniert nicht mit Flash-Werbemittel



Hintergrundsgrafik

Optionen

• Die Hintergrundsgrafik kann anklickbar gemacht werd en, indem eine URL mit dem 
Werbemittel hochgeladen wird

• Sie kann auch mit anderen Formaten auf der Seite an geordnet werden, so dass ein 
Marken- ("Branding-") Effekt mit den Farben der Anze ige auf der Seite entsteht

• Die Seite kann nach unten versetzt werden, um einen  M-förmigen Hintergrund zu 
schaffen

Programmierung

• Platzierung: dhtml-Tag

• Wählen Sie das vordefinierte "Hintergrundsgrafik"-S kript aus

25



Hintergrundsgrafik
Parameter

• Grafik links fixiert

• Grafik horizontal zentriert: standardmäßige Positionierung

• Grafik rechts fixiert

• Grafik oben fixiert

• Grafik vertikal zentriert: standardmäßige Positionierung

• Grafik unten fixiert

• Horizontale Wiederholung: Zeigt die Grafik horizontal wiederholt an

• Vertikale Wiederholung: Zeigt die Grafik vertikal wiederholt an

• Hintergrundsfarbe: FFFFFF=weiß, 000000=schwarz - standardmäßig die Farb e der 
Seite

• Seiteninhalt nach unten versetzen: in Pixeln - standardmäßig 0

• Fixierte Grafik: nur der Seiteninhalt bewegt sich beim Runterscrolle n nach unten
(Hintergrund bleibt fixiert)
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Interstitial
Begriffsbestimmung

• Zeigt einige Sekunden lang ein Werbemittel auf eine m leeren Bildschirm an, bevor 
die Webseite angezeigt wird

Demo

• http://www.smartadserver.com/demo/spec/s_interstiti el.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: Flash-, gif- oder jpg-Werbemitt el

• Maße: je nach Support -

standardmäßig 800x600

• Falls die Flash-Datei "Close" button enthält, dann muss folgende Funktion aktiviert 
werden:

on (release) {
getURL("javascript:pub_ist_hd()");
}



Interstitial

Optionen

• Hinzufügen eines schließenden Links im Flash- Inters titial

• Hinzufügen eines anklickbaren Logos auf der

• Sie kann auch mit anderen Formaten auf der Seite an geordnet werden, so dass ein 
Marken- ("Branding-") Effekt mit den Farben der Anze ige auf der Seite entsteht

Programmierung

• Platzierung: dhtml-Tag

• Wählen Sie das vordefinierte "Interstitial"-Skript aus

• Die Grafiken enthalten das gif-, jpg- oder Flash-Wer bemittel

• Das anzuzeigende Skript kann im angepassten Skriptb ereich bereitgestellt werden
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Interstitial
Parameter

• Maximale Anzeigedauer (Sekunden): standardmäßig 9

• Fixpunkt und Ausrichtung des Werbemittels auf der S eite: Das Werbemittel ist 
standardmäßig komplett zentriert

• Hintergrundsfarbe: standardmäßig transparent

• Aktivieren eines angezeigten "Close"-Links: standardmäßig nicht vorhanden

• "Close"-Link unter der Grafik: standardmäßig über dem Werbemittel

• Text für den "Close"-Link: standardmäßig "direkt weiter zur Website"

• Farbe des "Close"-Links: standardmäßig schwarz

• Undurchsichtigkeit des Hintergrunds (von 1 bis 100) : 100 bedeutet undurchsichtig

• Z-Index: standardmäßig 1000

• Logo URL: Bereitstellung vom URL des Logos (erscheint über de m Werbemittel)

• Logo Klick URL: wenn leer, ist das Logo nicht anklickbar
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Reveal
Begriffsbestimmung

• Zeigt ein expandierendes Banner, das beim Öffnen od er beim Überfahren mit der 
Maus ein paar Sekunden nach unten auf der Seite auf geklappt wird

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_reveal.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: 1 Flash-, gif- oder jpg-Datei

(Es sind nicht 2 sich abwechselnde Werbemittel!)

• « Close » button :

on (release) {
getURL("javascript:xClose()");
}
• « Open » button :
getURL("javascript:xOpen()");



Reveal

Optionen

• Werbemittel beim Startup zugeklappt / mehrmaliges E xpandieren des Werbemittels

Programmierung

• Platzierung: jeder fixierte Tag (optimiert für ein Superbanner)

• Wählen Sie das vordefinierte "Reveal"-Skript aus

• Nur ein Werbemittel ist hochzuladen

• Geben Sie die Anfangs- und Endgröße des Formats an

• Es wird nur Richtung unten der Seite expandieren
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Reveal
Parameter

• Pixelhöhe des zugeklappten Werbemittels: OBLIGATORISCH

• Werbemittel beim Startup expandiert

• Dauer des automatischen Expandierens (Sekunden)

• Dauer des Expandierens nach Wegfall des Mausfokus: standardmäßig 0

• Werbemittel kann wiederholt expandiert werden: standardmäßig nein
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Floating Skyscraper
Begriffsbestimmung

• Dieser Standardskyscraper bewegt sich mit dem Bildl auf. Er ist immer zu sehen, 
auch wenn man nach ganz unten scrollt

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_sky.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: Flash-, gif-
oder jpg-Datei



Floating Skyscraper

Optionen

• Er kann auch mit anderen Formaten aktiviert werden

Programmierung

• Platzierung: dhtml-Tag oder fixierter Tag

• Wählen Sie das vordefinierte "floating Skyscraper"- Skript aus
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Floating Skyscraper
Parameter

• Zentrierte Website (im Unterschied zu einer links f ixierten Website)

• Websitebreite: OBLIGATORISCH - in Pixeln

• Vertikale Position von Fixpunkt: Pixel, positiv oder negativ

• Geschwindigkeit: von 1 bis 10 Pixel pro Sekunde
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Wall-Skript
Begriffsbestimmung

• Zeigt gleichzeitig ein Superbanner und einen Skyscr aper an, so dass ein L-
förmiges Format an der oberen rechten Ecke der Seit e entsteht

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_wallpaper.html 
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Spezifikationen

• Originalwerbemittel: 2 Flash-, gif- oder jpg-Dateien



Programmierung

• Platzierung: Superbanner-Tag

• Wählen Sie das vordefinierte "Wall"-Skript aus

• Laden Sie die zwei Formate in einer Insertion auf d as Banner hoch

• Programmieren Sie einen weißen Pixel in einer ander en Insertion auf dem 
Skyscraper

• Ordnen Sie die beiden Insertions nebeneinander an

Wall-Skript
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Parameter

• Zentrierte Website (im Unterschied zu einer links f ixierten Website): Die Website ist 
standardmäßig links ausgerichtet

• Websitebreite: OBLIGATORISCH - standardmäßig 0 (Sky-Positionierung dadurch 
möglich)

• Ausrichtung des Superbanners: standardmäßig rechts

• Vertikale Position von Fixpunkt (Pixel, positiv ode r negativ): standardmäßig oben 
im Fenster

Wall-Skript
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Z-Index

• Mit der Z-Index-Option können Sie die Reihenfolge ( Stacking Layer) der einzelnen 
Elemente festlegen (das Überlagerungs- oder "overlay "-Prinzip). Das Element mit 
dem höchsten Wert erscheint zuoberst

Glossar
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Fixpunkt

• Der Fixpunkt eines Werbemittels hängt vom Browserfe nster ab (und nicht von der 
Website oder dem verwendeten Tag)

• Tipp: vertikal oben zentriertes Werbemittel für zen trierte Websites / oben links 
fixiertes Werbemittel für nicht zentrierte Websites

Hintergrundsundurchsichtigkeit (Background opaquene ss)

• Hiermit können Sie die Durchsichtigkeit eines Eleme nts einstellen aber nicht das Z-
Index-Problem lösen!
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Video



Spezifikationen für Videodateien
Begriffsbestimmung

• Eine Videokampagne wird genauso programmiert wie je de andere Anzeigen- oder 
Rich Media-Kampagne

• Smart liefert hauseigene Player aber externe Player  können auch verwendet 
werden

Spezifikationen

• Verwendung eines Smart Players

• Videoformat: .flv

• Empfohlene Größe: bis 2 oder 4 MB, je nach Vertrag

• Verwendung eines anderen Players

• Playerformat: flash (.swf)

• Empfohlene Größe: 50 kB

• Videoformat: .flv-Datei oder ein anderes kompatible s Dateiformat

• Empfohlene Größe: bis 2 oder 4 MB, je nach Vertrag
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Video - Smart Player
Programmierung

• Platzierung: MPU-Tag

• Klicken Sie auf "Enable video player"

• Laden Sie die .flv-Datei + redirect URL hoch

• Wählen Sie einen der 4 aktuell verfügbaren Smart Pl ayer aus

• Wählen Sie die gewünschten Optionen aus:

• Ton "on" beim Startup 

• Loop 

• Schaltflächenfarben (button colors) 

• Steuerschaltflächen (cotrol buttons)

• Wiederholen-Schaltfläche  (replay button)

• Schaltflächentransparenz (1 bis 100)

• Ton beim Überfahren mit dem Zeiger (sound during ro llover)

• Streifenfarben (stripes colors)

• Schaltflächenposition (button location)

• Stoppgrafik (Anfang oder Ende des Films)
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Video - Smart Player
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Video - expandierender Videoplayer
Begriffsbestimmung

• Zeigt ein Video an, das beim Überfahren mit der Mau s oder Öffnen der Seite 
expandiert

• Für dieses Sonderformat steht ein besonderer 
Player zur Verfügung

Demo

• www.smartadserver.com/demo/spec/s_videoexp.html 

Programmierung

• Folgen Sie den auf der Folie "Video - Smart Player" beschriebenen Schritten und 
wählen Sie expandierenden Player Nr. 5 (es funktion iert nur mit diesem Player)

• Es wird empfohlen, ein hochwertiges Video hochzulad en, das der Größe des 
angeforderten expandierenden Werbemittels entsprich t

• Wählen Sie das vordefinierte "video expand"-Skript aus
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Video - expandierender Videoplayer
Parameter

• Pixelbreite des zugeklappten Werbemittels: OBLIGATORISCH

• Pixelhöhe des zugeklappten Werbemittels: OBLIGATORISCH

• Pixelbreite des expandierten Werbemittels: OBLIGATORISCH

• Pixelhöhe des expandierten Werbemittels: OBLIGATORISCH

• Aufklappgeschwindigkeit (Pixel):

• Werbemittel beim Startup expandiert: standardmäßig nein

• Dauer des automatischen Expandierens (Sekunden): standardmäßig 0

• Dauer des Expandierens nach Wegfall des Mausfokus: standardmäßig 0

• Werbemittel expandiert nach oben: standardmäßig nach unten

• Werbemittel expandiert nach links: standardmäßig nach rechts
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Video - externer Player
Programmierung

• Platzierung: MPU-Tag

• Laden Sie die .flv-Datei (oder eine andere Datei) +  redirect URL in Smart hoch

• Deaktiveren Sie die Videodatei

• Holen Sie sich die lokale URL Videodatei

• Integrieren Sie die lokale URL in die .swf-Datei fü r den Videoabruf

• Laden Sie den Player in einer Insertion mit der Vid eodatei zusammen hoch und 
lassen Sie ihn aktiviert

Optionen

• Es können in einer Insertion mehrere Videos und Pla yer rotieren

• Sie können auch dauerhaft Ihren Player in Smart Ads erver integrieren, wenn Sie 
ihn oft verwenden
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Video - externer Player
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Video - Videotrailer für externe Player

Programmierung

• Platzierung: MPU-Tag

• Laden Sie die Videodatei (.flv oder sonstige) + red irect URL in Smart hoch

• Lassen Sie die Videodatei aktiviert

• Laden Sie den Player in einer Insertion mit der Vid eodatei zusammen hoch und 
lassen Sie ihn aktiviert

• Wählen Sie das vordefinierte "video trailer"-Skript  aus
Optionen

• Mehrere Videos pro Insertion sind möglich aber nur ein Player pro Insertion

Begriffsbestimmung

• Mit dem Videotrailer müssen Sie nicht die lokale UR L der Videodatei in die Datei 
integrieren

• Sie müssen nur die Variable "file" in den Player fü r den Videoabruf integrieren

• Smart stimmt automatisch das Video und den Player a ufeinander ab
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