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Einführung der First Party ID (FPID) 
 

1 Ausgangslage 

Zurzeit wird für die technische Messung im Projekt Mediapulse Online Data als Identifikation der 

Browser ein 3rd-Party Cookie von Comscore eingesetzt. Dies ermöglicht eine Wiedererkennung der 

Browser über längere Zeit und auch eine Erkennung der Nutzung ausser Haus bei teilnehmenden 

Panelisten.  

Da die Browser Safari und Firefox jedoch bereits heute im Normalfall 3rd Party Cookies ablehnen 

(Chrome folgt derselben Regel nach Ankündigung von Google ab 2023), muss auf eine 1st Party ID 

zurückgegriffen werden, ansonsten entsteht eine massgebliche Messlücke in der Onlineforschung der 

Mediapulse. 

Der Zugriff auf die 1st Party ID geschieht im Fall der Mediapulse Online Forschung durch den Einsatz 

eines Identifikators, welcher durch die teilnehmenden Websites zur Verfügung gestellt werden muss. 

2 Definition der FPID 

Damit die FPID gut funktioniert, können verschiedene Informationen genutzt werden: 

1st Party Cookie (Basis-Lösung): 

Durch die Webseite wird ein Cookie mit einer zufällig generierten ID beim Nutzer gespeichert. Bei, 

jedem Seitenaufruf wird die ID ausgelesen und mit den Mess-Events übergeben. 

Falls der Nutzer auf der besuchten Webseite eingeloggt ist, kann, anstelle der zufällig generierten ID, 

eine ID des Nutzers in einer anonymisierten Form (z.B. als Hash) übergeben werden. Dies hat den 

Vorteil, dass die ID über verschiedene Geräte hinweg persistent bleibt und eine vollständigere 

Nutzererfassung durch die Mediapulse erlaubt. 

Bei der Übergabe der ID ist darauf zu achten, dass keine IDs in Klartext übergeben werden, sondern 

immer IDs in anonymisierter Form (gehasht).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hinweis: 

Teilnehmende Websites sind selbst dafür verantwortlich, dass der Datenschutz für den 

Endkunden eingehalten ist und der notwendige Consent zur Messung des Nutzers vorliegt.  

Falls bei dieser Methode aus Teilnehmersicht datenschutzrechtliche Fragen auftauchen oder 

Bedenken bestehen, sollten Sie mit Christian.Burger@kantar.com Kontakt aufnehmen! 

mailto:Christian.Burger@kantar.com
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3 Vorgehen 

Damit die bestehende Messung mit der FPID aufgerüstet werden kann, müssen folgende Schritte 

unternommen werden: 

Festlegen, welche ID für die Mediapulse Online Data Messung eingesetzt werden soll. 

Messcode mit den Parametern cs_fpid und mp_login auf den Webseiten entsprechend anpassen: 

cs_fpid 

Mandatory 

dieser Parameter enthält die zufällig generierte ID des Nutzers, welche in 

einem 1st Party Cookie gespeichert wird (siehe Abschnitt 2 «Formen der 

FPID)) 

mp_fpid 

Optional 

Dieser Parameter enthält die gehashte ID des Nutzers aus einem Login-

Mechanismus (siehe Abschnitt 2 «Formen der FPID)). Der Parameter 

muss nur dann übergeben werden, wenn der Nutzer eingeloggt ist. 

mp_login 

Mandatory 

Zusätzlich zur ID muss noch die Information über die ID übergeben 

werden. Hier sind folgende Werte zugelassen: 

01: cs_fpid is noch nicht implementiert und User nicht eigeloggt (legacy) 

1: Eine anonymisierte Login-ID wird übergeben (User ist eingeloggt) 

3: Eine zufällig generierte 1st Party ID (User ist nicht eingeloggt) 

 

Die angepasste Webseitenmessung muss über validation@kantar.ch für die Validierung angemeldet 

werden. 

 

Der Parameter cs_fpid muss auch dann übergeben werden, wenn der Nutzer auf der Webseite 

eingeloggt ist und der mp_fpid Parameter übergeben wird. 

  

 
1 Der Wert 0 ist hier aufgeführt, um den bisherigen Zustand abzubilden. Sobald die FPID verbaut ist, 

darf dieser Werte nicht mehr in der Messung vorkommen. 

mailto:validation@kantar.ch
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4 Beispiele 

Folgende Code Snippets können für Webseiten eingesetzt werden. Das Beispiel funktioniert mit einer 

Random ID, welche in einem 1st Party Cookie gespeichert ist : 

Script in Plain Text 

 

  

<!-- Begin Comscore Tag --> 

<script > 

    // The fpid value could also be handled server side and could be used for <noscript> 

    // Javascript solution: 

    // Generate random fpid value if it is not yet available 

    var fpid = [+new Date(), Math.floor(Math.random() * 99999999 + 1000000)].join('_'); 

    setCookie("fpid", fpid, 365); //See Google on how to define a setCookie function 

    // Retreive cs_fpid if value is already available 

    var fpid = getCookie("fpid"); //See Google on how to define a getCookie function 

    var _comscore = _comscore || [];_comscore.push({ 

    c1: "2", 

    c2: "1234567", 

    mp_brand: "examplebrand", 

    ns_site: "example.ch", 

    cs_fpid: fpid, 

    mp_login: 3 

    }); 

(function() { 

    var s = document.createElement("script"); 

    var el = document.getElementsByTagName("script")[0]; 

    s.async = true; 

    s.src = https: //sb.scorecardresearch.com/cs/1234567/beacon.js; 

        el.parentNode.insertBefore(s, el); 

})();  

</script> 

<noscript > 

    < 

    img src = https: //sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=1234567&cv=3.6&cj=1> 

</noscript> < 

!--End Comscore Tag --> 

https://www.mediapulse.ch/wp-content/uploads/2021/12/fpid_example.txt
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Für Google AMP Seiten ist ein leicht anderes Script notwendig: 

Script in Plain Text 

 

Beispiel für Serverseitiges Script in PHP: 

Script in Plain Text 

 

Als weiteres Beispiel kann der Webseitencode von dieser Webseite hinzugezogen werden.  

<!— example.com should serve both the normal web pages and server side script generating the JSON config for AMP 

<amp-analytics config="https://www.example.com/amp/comscore_amp_json.php"> 

  <script type="application/json"> 

    { 

      "vars": { 

        "c2": "1234567" 

      }, 

      "extraUrlParams": { 

        "comscorekw": "amp", 

        mp_brand: "examplebrand", 

        ns_site: "example.ch", 

      } 

    } 

  </script> 

</amp-analytics type="comscore"> 

<?php 

 

     /* 

     This page is an example that generates a remote configuration for AMP 

     and should be served from the same domain as for your normal web pages, 

     so that AMP and normal web pages can access the same cookies and share the same FPID. 

     In this example the domain is: example.com. 

     */ 

      

     if (isset($_COOKIE['fpid'])) { 

     setcookie('fpid', $_COOKIE['fpid'], time() + 365, "/", "example.com"); // extend cookie lifespan 

      

     // retrieve the Comscore amp-analytics vendor configuration file 

  $amp_comscore=file_get_contents("https://cdn.ampproject.org/rtv/012108132216000/v0/analytics-

vendors/comscore.json"); 

     $json=json_decode($amp_comscore, true); 

      

     // append the FPID to the measurement 

     unset($json["vars"]); // the vars is already provided from the inline amp-analytics configuration 

     $json["requests"]["pageview"] .= "&cs_fpid=".$_COOKIE['fpid']. "&mp_login=3"; 

      

     echo json_encode($json); 

     } 

     else{ 

    // FPID does not exist, create one, set in cookie and redirect to same page 

    $fpid = implode("_",[microtime(true), mt_rand()]); 

    setcookie('fpid', $fpid, time() + 365, "/", "example.com"); 

 

    // depending on your personal configuration, you may need to allow Access-Control-Allow-Origin in the response header 

    header('Location:', true, 302);  

     } 

?> 

https://www.mediapulse.ch/wp-content/uploads/2021/12/fpid_amp_example1.txt
https://www.mediapulse.ch/wp-content/uploads/2021/12/fpid_serverside_php_example.txt
https://www.mediapulse.ch/wp-content/uploads/2021/12/fpid_demo.html.txt

