Technische Spezifikationen
HTML5 Responsive Banner

Werbemittel/Format

Werbemittel müssen als .zip-Archiv angeliefert werden.

Es darf bis zu einer Ebene Unterordner vorhanden sein.

Index.html muss im Rootverzeichnis der .zip-Datei vorhanden sein.

.zip-Datei darf keine leeren Folder enthalten.

Bitte nur eigene IDs, Klassen, Variablen und Funktionen verwenden, um Fehler auf der Webseite zu vermeiden.

Wenn benötigt: JavaScript Datei/-en mitliefern

Wenn benötigt: CSS Datei/-en mitliefern

Bilder mitliefern



Da das Markup des Banners direkt in die Seite der Messe Frankfurt inkludiert wird, dürfen keine Manipulationen der
Webseite außerhalb des Bannerkontextes erfolgen.
Es dürfen keine externen Bibliotheken (wie z.B. jQuery o.Ä.) inkludiert werden.

Max. Größe des Werbemittels


Die max. Größe der ZIP-Datei darf 250 KB nicht überschreiten

Nicht erlaubte Tags in index.html


Folgende Tags sind in der Index.html (Hauptdatei) nicht erlaubt:
kein <!DOCTYPE>,<html>, <head> , <title> <main>, <footer>, <header> oder <body> Tag,
da das Werbemittel OHNE iframe integriert wird.

Name der Hauptdatei

Name der Hauptdatei: index.html
2

•

Erlaubte Zeichen in Dateinamen

Im Dateinamen dürfen nur folgende Zeichen verwendet werden:

o A-Z
o a-z
o 0-9
o Sonderzeichen: ._
Events:
• Zeitliche Events einschließlich und bevor document.DOMContentLoaded dürfen nicht verwendet werden.
Adserver Variablen
• Dateipfade mit _ADPATH_ vorne (_ADPATH_background.png)
• Click URLs mit _ADCLICK_ vorne (_ADCLICK_http://messefrankfurt.com)
• _ADPATH_/_ADCLICK_ funktionieren ausschließlich in der index.html.
Am besten ist es, wenn eine Path/Click Variable in der index.html gesetzt wird und diese dann von den anderen
Dateien ausgelesen wird.
Responsive Verhalten:
• Wrapper/Container div ohne feste Breite -> 100%ige Breite, keine min-width benutzen. Fest eingetragene Breiten sind
nicht erlaubt.
• Höhe relativ zur Breite
• Elemente im Banner entsprechend der Bannergröße umbrechen oder ausblenden (CSS media queries)
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Mindestanforderung eines Standardbanners:
•
•
•
•

Logo/Claim
Hintergrundgrafik
Text
Klicktag / URL inkl. Möglichkeit zur Übergabe einer Adserver Klickvariable

Anforderung an Grafiken:
• Grafiken sollten als Vektor (.svg) angeliefert werden, um eine perfekte Darstellung in allen Bannergrößen zu
gewährleisten.
• Bilder können als png oder jpg geliefert werden.
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