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BREAKBANDS 
 

 Bands Breakthrough System 
 
Einführung 
Das ist ein typisches Durchbruchshandelssystem, das zwei Bänder für die Kauf-/Verkaufssignalgenerierung verwendet. 
Dies ist ein Trendfolger Handelssystem, das große Leistungen bei Trendmärkten bringen kann. 
 
Konzeptbeschreibung 
Oberes Band. Für diese Bandbildung wird die Funktion GetHighest angewandt, die das Hoch einer bestimmten 
Datenserie berechnet. Eine Serie davon bildet das Band, das die Kaufsignale erzeugen wird. 
Unteres Band. Für diese Bandbildung wird die Funktion GetLowest angewandt, die das Tief einer bestimmten 
Datenserie berechnet. Eine Serie davon bildet das Band, das die Verkaufssignale erzeugen wird. 
 
Systemregeln 
 Ist der Schluss des aktuellen Balkens höher als der Wert des oberen Bandes, kauft das Handelssystem beim Schluss. 
 Ist der Schluss des aktuellen Balkens niedriger als der Wert des unteren Bandes, verkauft das Handelssystem beim 

Schluss. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Period. Balkenzahl, die von den Funktionen GetHighest und GetLowest angewandt werden, um die Suche der Hochs 
und Tiefs zu leiten, die von den Bändern generiert werden (Rang von 2 bis 25 Balken). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Fazit 
Das Handelssystem erzielt die besten Leistungen bei Perioden mit einem starken Trend oder bei typischen Bildungen 
von steigenden/fallenden Kanälen, die auf starken Unterstützungen/Widerstände basieren, die zu einer mittelmäßigen 
oder höhen Trendbewegung führen. Die schwierigsten Momente finden bei seitlichen Bewegungen statt, die falsche 
Kauf/Verkaufssignale generieren werden. Die Periodeauswahl hängt von der allgemeinen Marktlage ab. Bei 
Trendbewegungen wird die Anwendung von langen Perioden und bei seitlichen Bewegungen die Anwendung von 
relativ kurzen Perioden empfohlen. Die Durchbruchshandelssysteme können bei jedem Markt und Charttyp (Intraday, 
End-of-Day, Wochen/Monatschart, ...) angewandt werden.  
 
Beispiel-Chart 

 



 

 JCarmona Regression 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem versucht, die wellenförmigen Bewegungen des Marktes bei den unterschiedlichen Historien der 
verschiedenen Titel zu optimieren. Jeder Titel pflegt, typische individuelle Bewegungen oder zur gehörenden Gruppe 
verbundene Bewegungen zu haben. Die Idee die Position zu ändern, wenn sich der Markt ein bestimmtes Prozent in 
seinem Preis dreht, ist sehr beliebt. Dieser Automatismus liefert solide Handelssysteme, die sehr gut an die Titelkurve 
angepasst sind. Ein impliziter Vorteil ist die Anwendung hiermit eines beweglichen Stops. Außerdem, erlaubt die 
Rückgangsanpassung die Risiken zu kontrollieren, je nach dem Management des in unserem Geschäftsplan definierten 
Kapitals.  
 
Konzeptbeschreibung 
VerkaufProzent. Angewandtes Prozent auf das Hoch ab dem Eintrittsbalken des letzten Long-Trade. 
KaufProzent. Angewandtes Prozent auf das Tief ab dem Eintrittsbalken des letzten Short-Trade. 
 
Systemregeln 
 Ein Kaufstop wird auf folgendem Punkt platziert: Tief ab dem Eintrittsbalken bei dem Short-Trade plus das 

Kaufprozent. 
 Ein Verkaufsstop wird auf folgendem Punkt platziert: Hoch ab dem Eintrittsbalken bei dem Long-Trade plus das 

VerkaufProzent. 
 
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
BuyingPercentage. Auf das Hoch einer Balkenanzahl angewandtes Prozent, um die Käufe abzusichern (1 bis 20 für End-
of-Day und 0.5 bis 3 für Intraday). 
SellingPercentage. Auf das Tief einer Balkenanzahl angewandtes Prozent, um die Verkäufe  abzusichern (1 bis 20 für 
End-of-Day und 0.5 bis 3 für Intraday).  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
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Zu berücksichtigen 
Die Berechung des ersten Eintritts beginnt ab dem zweiten Balken nach folgenden Kriterien: 

 Ist der Schluss höher als der Mittelpunkt des Balkens, wird ein Kaufstop auf folgendem Punkt platziert: Tief des 
Balkens plus den BuyingPercentage.  

 Ist der Schluss niedriger als der Mittelpunkt des Balkens, wird ein Verkaufsstop auf folgendem Punkt platziert: 
Hoch des Balkens minus den SellingPercentage. 

 
Mit diesem System kann man nicht Long oder Short beim Schließen der Positionen am Ende der Sitzung traden. 

 
 JCREGRESSIONS01 
 

Einführung 
 
Dieses ist ein Trendfolger Handelssystem. Zuerst sucht das Handelssystem einen Durchbruchspunkt in den Hochs oder 
Tiefs, und wenn es am Markt eingegangen ist, dreht die Position jedes Mal eine Trendänderung bestätigt wird. 
 
Systemregeln 
Das Handelssystem wird in zwei Situationen geteilt: 
 
 Startsituation. In der Startsituation verifiziert das System jeden Balken und platziert eine Kauf- oder Verkaufsorder 

je nach dem, ob die Preise über oder unter dem Mittelpreis jedes Balkens sind. 
Ist beim Schluss der Preis höher als der Mittelpreis, wird eine Stop- Kauforder auf den Tiefstpreis des Balkens + x% 
(Parameter BuyingPercentage) abgeschickt. 
Ist beim Schluss der Preis niedriger als der Mittelpreis, wird eine Stop- Verkaufsorder auf den Hochstpreis des 

Balkens - x% (Parameter SellingPercentage) abgeschickt. 

 
 
Und so weiter bis eine Order eingeht. 
 

 Das Handelssystem hat mindestens einmal gekauft/verkauft. Ab diesem Moment werden die erreichten Hochs 
und Tiefs gespeichert, so dass: 
 
Wenn es gekauft hat, wird das Hoch gespeichert, das ab dem Eintritt der Kauforder erreicht wurde.  
Wenn es verkauft hat, wird das Hoch gespeichert, das ab dem Eintritt der Verkaufsorder erreicht wurde. 
Ist das letzte Trading eine Kauforder, wird eine Stop-Verkaufsorder auf das gespeicherte Hoch – x% (Paramenter 
SellingPercentage) abgeschickt. 
Ist das letzte Trading eine Verkaufsorder, wird eine Stop-Kauforder auf das gespeicherte Tief – x% (Paramenter 
BuyingPercentage) abgeschickt. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
BuyingPercentage. Auf das Hoch einer Balkenanzahl angewandtes Prozent, um die Käufe abzusichern (1 bis 20 für End-
of-Day und 0.5 bis 3 für Intraday). 
SellingPercentage. Auf das Tief einer Balkenanzahl angewandtes Prozent, um die Verkäufe abzusichern (1 bis 20 für 
End-of-Day und 0.5 bis 3 für Intraday).  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 

 PivotBreak 



 

 
Einführung 
Das ist ein typischen Durchbruchssystem mit Pivots Anwendungen, um Kauf/Verkaufssignale zu generieren. Es handelt 
sich um einen Trendfolger, das hohe Leistungen bei Trendmärkten bringen kann. 
 
Konzeptbeschreibung 
Oberes Pivot. Für die Bildung dieses Pivots wird die Funktion GetPivotUp verwendet, die das letzte obere Pivot einer 
bestimmten Datenserie berechnet.  
Unteres Pivot. Für die Bildung dieses Pivots wird die Funktion GetPivotDown verwendet, die das letzte untere Pivot 
einer bestimmten Datenserie berechnet.  
 
Systemregeln 
 Der Preis des oberen Pivots wird verwendet, um ein Kauf-Stop zu generieren, das ausgeführt wird, wenn der Kurs 

eines Balkens höher oder gleich dem Referenzpreis ist. 
 Der Preis des unteren Pivots wird verwendet, um ein Verkaufs-Stop zu generieren, das ausgeführt wird, wenn der 

Kurs eines Balkens niedriger oder gleich dem Referenzpreis ist. 
 
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
PivotLateralBars. Balkenzahl, die von den Funktionen GetPivotUp und GetPivotDown für die Suche der oberen und 
unteren Pivots verwendet wird, die die Kauf-/Verkaufs-Stops generieren werden (Range von 2 bis 35 Balken). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Fazit 
Dieses Handelssystem erzielt die besten Leistungen bei Perioden mit einem starken Trend oder bei typischen Bildungen 
von steigenden/fallenden Kanälen, die auf starken Unterstützungen/Widerstände basieren, die zu einer mittelmäßigen 
oder höhen Trendbewegung führen. Die schwierigsten Momente finden bei seitlichen Bewegungen statt, die falsche 
Kauf/Verkaufssignale generieren werden. Die Periodeauswahl hängt von der allgemeinen Marktlage ab. Bei 
Trendbewegungen wird die Anwendung von langen Perioden und bei seitlichen Bewegungen die Anwendung von 
relativ kurzen Perioden empfohlen. Die Durchbruchshandelssysteme können bei jedem Markt und Charttyp (Intraday, 
End-of-Day, Wochen/Monatschart, ...) angewandt werden.  
 
  
 
Beispiel-Chart 

 
 PivotBreak01 
 

Einführung 
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Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim Handelssystem PivotBreak, obwohl in diesem Fall 2 zusätzliche Parameter 
hinzugefügt werden: 
 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
 
Beispiel-Chart 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Resistance Support System 
 

Einführung 

Es ist ein Pivots-Durchbruchssystem. Dieses Handelssystem berechnet die PivotPoints jeder Sitzung und wurde erst 

gedacht, um in den letzten Balken jeder Sitzung zu traden, oder um eine Order bei dem Sitzungswechsel auf der Suche 

eines Eröffnungsgap abzuschicken. 

Systemregeln 

Die Pivotpoints werden in jeder Sitzung von der Startzeit (StartHour) bis zum Endezeit (FinishHour) berechnet. Ab der 

Startzeit und bis zum Endezeit der Sitzung (FinishHourSystem) platziert das Handelssystem ein Kauf-Stop auf dem 1. 

Widerstand und ein Verkaufs-Stop auf der 1. Unterstützung. 

Die Berechnungsfunktion der Pivots ist wie folgt: 

Pivot = (High + Low + Close) / 3 
Wid1 = 2 * Pivot – Low 
Unt1 = 2 * Pivot - High 
 

Die Order bleibt aktiv, bis der Endezeit der Sitzung erreicht ist. Ist die Order in der folgenden Sitzung ausgeführt, wird 

der Trade im ersten Balken der Sitzung geschlossen. 

Parameter 

DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 

StopLoss. Als StopLoss gegen Verluste verwendet. 

StartHour. Startzeit für die Berechnung der Pivotpoints. 

FinishHour. Endezeit für die Berechnung der PivotPoints. 

FinisHourSystem. Endezeit der Sitzung. 

ContrasctsNumber. Stellt die Kontraktenanzahl per Trade fest. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Trend Line System 
 
Einführung 
 
Das Trend Line System muss als ein klassisches Trendfolger Handelssystem mit der Anwendung von bullischen oder 
bärischen Kanälen je nach der Marktrichtung katalogisiert werden. Das Handelssystem baut Trendlinien, die wichtige 
Pivots gemäß den im entsprechenden Abschnitt erklärten Regeln verbinden. 
Die Parameter des Handelssystems ermöglichen, seine Empfindlichkeit zu modulieren. Der Benutzer kann hiermit 
seinen Strategientyp von sehr aggressiv bis konservativ definieren.  
 
 
Konzeptbeschreibung 
Pivot Up. Hoch mit vorangegangenen und nachfolgenden niedrigeren Hochs. Als Pivot up werden zwei oder mehr 
gleiche Hochs mit vorangegangenen und nachfolgenden niedrigeren Werten hingenommen. Der Pivot muss außerdem 
gleich oder höher als die vorigen nVorSchlüsse sein.   
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Pivot Down. Tief mit vorangegangenen und nachfolgenden höheren Tiefs. Als Pivot down werden zwei oder mehr 
gleiche Tiefs mit vorangegangenen und nachfolgenden höheren Werten hingenommen. Der Pivot muss außerdem 
gleich oder niedriger als die vorigen nVorSchlüsse sein.   
TD_Line. Trendlinie, die von den zwei letzten gültigen Pivots Up oder Pivots Down definiert wird. Absteidender Trend 
bei zwei Pivots Up und aufsteigender Trend bei zwei Pivots Down. 
Validierung. Um Stops im folgenden Balken zu generieren, müssen folgende Regeln berücksichtigt werden: 

 
1.- Bullisch Stop.- Die Differenz zwischen dem Schluss und dem Balkentief plus den Schluss muss niedriger als 
das Hoch zwischen dem Wert der TD-Linie im folgenden Balken und dem Hoch des aktuellen Balkens sein. 
2.- Bärisch Stop.- Die Differenz zwischen dem Schluss und dem Balkenhoch minus den Schluss muss höher als 
das Tief zwischen dem Wert der TD-Linie im folgenden Balken und dem Tief des aktuellen Balkesn sein. 
 

 
Systemregeln 
 Erzeugung einer TD-Linie zwischen zwei gültigen Pivots Up (absteigend). Ein Kauf-Stop wird auf dem 

vorteilhaftesten Hoch zwischen dem Wert der TD-Linie des folgenden Balkens und dem Hoch des aktuellen Balkens 
platziert. Falls der Abschnitt 1 der Validierung nicht erfüllt ist, wird die Stoporder auf dem Hoch des letzten Pivot 
Up plus Ticks plaziert.  

 Erzeugung einer TD-Linie zwischen zwei gültigen Pivots Down (aufsteigend). Ein Verkauf-Stop wird auf dem 
vorteilhaftesten Tief zwischen dem Wert der TD-Linie des folgenden Balkens und dem Tief des aktuellen Balkens 
platziert. Falls der Abschnitt 2 der Validierung nicht erfüllt ist, wird die Stoporder auf dem Tief des letzten Pivot 
Down plus Ticks plaziert.  
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
nPreviosClose. Anzahl der vorigen Schlüsse (ab 1). 
nBars. Balkenzahl für die Pivotsbeschaffung. 
Ticks. Prozentualer Filter, der auf das Hoch und Tief eines Balkens angewandt wird, um die Stops (3% (End-of-Day) - 
0.5% (Intraday) zu platzieren. 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
beim Sitzungsschluss glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

CLASSIC 
 
 

 Aberrations system 
 
Einführung 
Die Funktionsweise des Handelssystems, das auf den Kreuzungen des Kursverlaufs mit dem Indikator "Bollinger Bands" 
basiert, ist sehr einfach. Das System kauft, wenn der Kursverlauf die obere Linie des Indikators nach oben schneidet und 
verkauft, wenn der Kursverlauf die untere Linie nach unten schneidet. Bei Kreuzungen des Kursverlaufs mit der 
Mittellinie des Indikators werden Positionen vom Handelssystem glatt gestellt.  
 
Ziel dieses Systems ist es, den Trend abhängig von den Kreuzungen des Kursverlaufs mit den Bollinger Bändern zu 
bestimmen, da diese Kreuzungen in der Regel einen Trendwechsel anzeigen. Diese Trendwechsel werden dazu benutzt, 
die auszuführende Operation zu bestimmen. 
 
Systemregeln 
 Wenn der Schluss des aktuell betrachteten Balkens über der oberen Linie der "Bollinger Bands" liegt, wird bei der 

Eröffnung des nächsten Balkens eine Market-Kauforder platziert. Die Long-Position wird beim Schneiden der 
Mittellinie nach unten glatt gestellt. 

 Wenn der Schluss des aktuell betrachteten Balkens unterhalb der unteren Linie der "Bollinger Bands" liegt, wird bei 
der Eröffnung des nächsten Balkens eine Market-Verkaufsorder platziert. Die Short-Position wird beim Schneiden 
der Mittellinie nach oben glatt gestellt. 
  
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Period. Dies ist die Periode für den Durchschnitt, aus dem die obere und untere Linie des Indikators "Bollinger Bands" 
berechnet werden (Werte ab 1). 
CoeficientM. Multiplikationsfaktor für die Berechnung des Indikators "Bollinger Bands" (Werte ab 1). 
PriceSource. Für die Berechnung des Durchschnitts (Schluss, Eröffnung...) verwendetes Balkenfeld. 
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BollingerAverage. Für die Berechnung des Indikators "Bollinger Bands" anzuwendender Durchschnittstyp. 0 (Simple 
Moving Average), 1 (Exponential Moving Average) oder 2 (Flat Moving Average). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

 

 ADX_Gapper  
 

Einführung 
Dieses System basiert auf den Indikatoren ADX, DIPositive udn DINegative. Die zwei letzten Indikatoren werden als 
Filter verwendet. 
 
Konzeptbeschreibung 
ADX. Der Oszillator ADX versucht, eine Lösung für die Messung der Trendintensität einer Preislinie in einer bestimmten 
Periode zu finden. Der Oszillator bewegt sich um eine Hilfslinie, die normalerweise bei 20 liegt. Steigt der ADX über 20, 
weist dies darauf hin, dass ein Trend besteht und der Markt nicht gesättigt ist. Fällt der ADX unter 20, ist das Gegenteil 
der Fall: Der Markt ist gesättigt und es gibt keinen Trend. 
 
 
Ticks. Prozentualer Filter, der auf das Hoch und Tief eines Balkens angewandt wird, um die Stops zu platzieren. 
 
Systemregeln 
 Der Wert des ADX Indikators muss höher als den ADXBandWert sein. Der Wert des Indikators DI+ muss höher oder 

gleich als den Wert des Indikators DI- sein. Die Eröffnung des aktuellen Balkens muss niedriger als das Tief des 
vorigen Balkens. 

Sind die vorigen Bedingungen erfüllt, wird ein Kauf-Stop auf dem Tief des vorigen Balkens plus ein Prozent (Ticks) davon 
platziert. Bei einem ADX Indikatorwert niedriger als den ADXBandWert wird eine Order am Balkenschluss platziert, zum 
glattstellen. 
 Der Wert des ADX Indikators muss höher als den ADXBandWert sein. Der Wert des Indikators DI- muss höher oder 

gleich als den Wert des Indikators DI+ sein. Die Eröffnung des aktuellen Balkens muss höher als das Hoch des 
vorigen Balkens. 

Sind die vorigen Bedingungen erfüllt, wird ein Verkauf-Stop auf dem Hoch des vorigen Balkens minus ein Prozent (Ticks) 
davon platziert. Bei einem ADX Indikatorwert niedriger als den ADXBandWert wird eine Order am Balkenschluss 
platziert, zum glattstellen. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
DIPeriod. Für die Berechnung der Indikatoren DI+ und DI- angewandte Periode. (Werte von 5 bis 20). 
ADXPeriod. Für die Berechnung des ADX Indikators angewandte Periode. (Werte von 5 bis 20). 



 

Ticks. Auf das Hoch und Tief angewandtes Prozent, um Stops zu platzieren.  
ADXBandValue. Parameter, der mit dem Band des ADX Indikators verglichen wird. (Werte von 0 bis 35).  
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen.  
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

 
 

 ADXBAND System  
 

Einführung 
Beispiel eines einfaches Systems mit wenigen Elementen für seine Berarbeitung: 

 Indikator ADX 
 Funktion GetHighest 
 Funktion GetLowest 

 
Systemregeln 
 Ist der Indikatorwert niedriger als das Band, wird die Variable UpperBand an das Hoch der letzten von der Variable 

BandBars definierten Balken angepasst.  
Ein Kauf-Stop wird auf dem UpperBand platziert. 

 Ist der Indikatorwert niedriger als das Band, wird die Variable LowerBand an das Tief der letzten von der Variable 
BandBars definierten Balken angepasst.  

 Ein Verkauf-Stop wird auf dem LowerBand platziert. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Period. Für die Berechnung des ADX Indikators angewandte Periode. 
BandBars. Balkenrang zum Erhalt des Hochs oder Tiefs, um die Eintrittsstops zu platzieren. (Werte zwischen 15 und 
100). 
BandValue. Bandwert des Indikators (Werte zwischen 15 und 50). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
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 Bollinger-RSI  
 

Einführung 
Einfache Strategie basierend auf die Kombination von zwei bekannten Indikatoren: RSI und Bollinger Bands. 
 
Für das Kaufen braucht die Strategie, dass der RSI Indikator übergekauft und außerdem der Schluss unterhalb des 
unteren Bollinger Bands ist. Für das Verkaufen müssen die umgekehrten Bedingungen erfüllt werden. 

 
Konzeptbeschreibung 
 
Überkauf. Man sagt, dass der RSI Indikator übergekauft ist, wenn sein Wert höher als das obere Band ist.  
Überverkauf. Man sagt, dass der RSI Indikator überverkauft ist, wenn sein Wert niedriger als das untere Band ist.  
 
Systemregeln 
 Der Wert des RSI Indikators muss niedriger als sein unteres Band sein. Der Schluss des aktuellen Balkens muss 

niedriger oder gleich als das untere Bollinger Band sein.  
Sind die zwei vorigen Bedingungen erfüllt, wird ein Kauf auf dem Balkenschluss platziert. 
 
 Der Wert des RSI Indikators muss höher als sein oberes Band sein. Der Schluss des aktuellen Balkens muss höher 

oder gleich als das obere Bollinger Band sein.  
 
Sind die zwei vorigen Bedingungen erfüllt, wird ein Kauf auf dem Balkenschluss platziert. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
RSIPeriod. Für die Berechnung des RSI Indikators angewandte Periode. 
UpperBand. Oberes Band des RSI (60-80). 
LowerBand. Unteres Band des RSI (20-40). 
BollingerBandsPeriod. Für die Berechnung des Bollinger Bands Indikators angewandte Periode (ab 1). 
BollingerBandsCoefficient. Multiplikationsfaktor für die Berechnung des Indikators "Bollinger Bands" (0-2). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 



 

 
 
Beispiel-Chart 

 

 
 

 Cafederpivotssys4 
 
Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf der Idee eines Kunden, in dem der Indikator CafeDerdPivotsInd1 verwendet wird. 
Hierfür muss der Indikator kompiliert werden.  
 
Für mehr Information senden Sie bitte eine E-Mail an vertrieb@visualchart.com 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
StarHour. Startzeit (Zeitplan des Marktes). 
FinishHour. Endezeit (Zeitplan des Marktes). 
LastEntryHour.  Zeit des letzten Markteintritts des Handelssystems. 
Unit. 
MinimumIncreaseStops. Aktiviert das Alarmsignal, wenn der Stop mindestens die Punktenzahl dieses Parameters 
variiert. Ist der Wert 0 vergeben, wird es aktiviert, wenn es das Handelssystem für richtig hält, unabhängig von der 
Punktenzahl seit dem letzten Alarmsignal (0-3 Fut 0-5 Akt in %). 
PercetageFilter. Wert = 0 die Filter werden in Punkten definiert, Wert = 1 in %. 
LongEntryFilter. Punktenzahl über den Durchbruchspunkt für Long-Einstieg. 
ShortEntryFilter. Punktenzahl unter den Durchbruchspunkt für Short-Einstieg.  
LongExitFilter. Punktenzahl, die der Kurs ab dem Hoch zurückgegagen ist, damit das Handelssystem aus dem Markt 
aussteigt. 
ShortExitFilter. Punktenzahl, die der Kurs ab dem Tief zurückgegagen ist, damit das Handelssystem aus dem Markt 
aussteigt. 
ReentranceFilter. Punktenzahl, damit das Handelssystem wieder am Markt einsteigt, wenn wir aus dem Markt sind und 
der Kurs zu derselben Richtung kehrt. Wenn wir Long waren und das Handelssystem aus dem Markt aussteigt, und 
nachfolgend der Kurs wieder steigt, wird das Handelssystem nochmals Long gehen, wenn die Punktenzahl dieses 
Parameters erreicht ist. 
OutOfRangeBarsNumber. Balkenzahl außerhalb der Unterstützung oder des Widerstands, die das Handelssystem 
markiert, damit die Longs oder Shorts aktiviert werden (0-20).  
AdditionalTouchNumber. Wenn das Handelssystem zusätzlich zu den Balken außerhalb des Rangs eine Unterstützung 
oder einen Widerstand (0-20) berühren sollte. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden.  
 
Beispiel-Chart 

mailto:vertrieb@visualchart.com
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 Close difference system 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf dem Indikator Closes Difference, der die Geschwindigkeit in der Preisänderung einer 
Aktie zeigt. In unteren Abbildungen ist die Erfüllung der Regeln für das Kauf-/Verkaufssignalgenerierung zu sehen. 
 
Konzeptbeschreibung 
Moment. Differenz zwischen einem Balkenschluss und anderen vorigen in einer Periode bestimmten Balken.  
 
Systemregeln 
 
 Der Indikatorwert des aktuellen Balkens muss höher als sein Wert im vorigen Balken sein. Ist dieser Regel erfüllt, 

wird ein Kauf-Stop auf das Balkenhoch plus den Ticks-Filter platziert. 
 
 Der Indikatorwert des aktuellen Balkens muss niedriger als sein Wert im vorigen Balken sein. Ist dieser Regel erfüllt, 

wird ein Verkauf-Stop auf das Balkentief minus den Ticks-Filter platziert. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
CLOSESDIFPeriod. Zurückliegende Balkenzahl, die für die Berechnung der Differenz zwischen Schlüssen (ab 1) 
betrachtet werden. 
Ticks. Prozentualer auf ein Balkenhoch oder –tief angewandter Filter, um einen Kauf-/Verkauf-Stop (ab 1) zu platzieren. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 



 

 

    
 
 
 

 Cooper System  
 

Einführung 
Das Cooper System ist ein Handelssystem, das die Indikatoren ADX, Directional Positive (DIPositive) und Directional 
Negative (DINegative) benutzt. Der Indikator ADX von Wilder wurde in seinem Buch "New Concepts in Technical 
Trading Systems" vorgestellt. Liegt der Indikator über seinem Band, weist dies darauf hin, dass ein Trend besteht und 
der Markt nicht gesättigt ist. Der Author empfiehlt, zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Indikator über seinem Band 
(25) liegt; dieser Aspekt wird im ersten Punkt der Bedingungen festgelegt.  
Zur Erzeugung von Kauf- und Verkaufsorders, ist die Erfüllung der ersten beiden Bedingungen und mindestens einer der 
beiden weiteren Bedingungen Voraussetzung. 
 
 
Es steht Ihnen eine Studie in Visual Chart zur Verfügung, mit welcher diejenigen Balken, bei denen die Kauf- bzw. 
Verkaufsbedingungen erfüllt werden, in einer anderen Farbe dargestellt werden können.  
 
Systemregeln 
 

 Der Wert des Indikators ADX muss größer sein, als der Wert seines Bands. 

DIPositive muss größer als DINegative sein. 

Entweder: Bildung von drei aufeinanderfolgenden Tiefs. 

     Oder: Bildung von zwei aufeinanderfolgenden Tiefs, gefolgt von einem "Inside Bar". 

Oder: Bildung einer "Inside Bar", gefolgt von zwei aufeinanderfolgenden Tiefs. 
 

 Der Wert des Indikators ADX muss größer sein, als der Wert seines Bands. 

DIPositive muss kleiner sein als DINegative. 

Entweder: Bildung von drei aufeinanderfolgenden Hochs. 

 Oder: Bildung von zwei aufeinanderfolgenden Hochs, gefolgt von einem "Inside Bar". 

 Oder: Bildung einer "Inside Bar", gefolgt von zwei aufeinanderfolgenden Hochs. 
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Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Range. Balkenzahl, die für die Berechnung der Indikatoren ADX, DIPositive und DINegative (ab 1) betrachtet wird. 
ADXDataBandValue. Band, das den Bereich von Trend und Sättigung eingrenzt (20-40). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden.  
 
Beispiel-Chart 
 

    

 
 Cross CCI AVG Exponential 
 

Einführung 
Der Commodity Channel Index (CCI) zeigt des Verhältnis zwischen dem Titelkurs und seinem statistischen Durchschnitts 
an. Werden höhe Werte erreicht, bezieht sich auf Preise über dem Durchschnitt, und bei niedrigen Werten, bezieht sich 
auf Preise unter dem Durchschnitt. Dieses Handelssystem versucht, diesen Indikator zusammen mit einem Exponential 
Average zu verwenden, damit die Werte des Indikators geglättet und nachfolgend die Kreuzungen des Indikators und 
den Durchschnitt überprüft werden. Hiermit werden die Trendänderungen deutlicher angezeigt.  
 
Systemregeln 
 
 Wenn der CCI schneidet seinen Exponential Average nach unten, wird ein Kauf-Stop auf das Balkenhoch der 

Kreuzung plus einen prozentualen Filter platziert, der auf dieses Hoch berechnet wird. 
 Wenn der CCI schneidet seinen Exponential Average nach oben, wird ein Verkauf-Stop auf das Balkentief der 

Kreuzung minus einen prozentualen Filter platziert, der auf dieses Tief berechnet wird. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
CCIDataRange_P. Periode des ersten Durchschnitts (1-100). 
CCIDataRange_M. Periode des zweiten Durchschnitts (1-100). 
AvExponentialCCIDtaRange. Periode des auf den CCI (1-100) angewandten exponentiellen Average.  
BuyFilter. Prozentualer Filter, der zu dem Balkenhoch addiert wird, in dem die CCI und Durchschnitts-Kreuzung 
stattgefunden ist, um den Kauf-Stop (0-2) zu platzieren. 
SellFilter. Prozentualer Filter, der von dem Balkentief subtrahiert wird, in dem die CCI und Durchschnitts-Kreuzung 
stattgefunden ist, um den Verkauf-Stop (0-2) zu platzieren. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 



 

    
 DM 
 

Einführung 
Bekanntes Range-Breakout-System, mit der Eigenschaft, nur die Zeitabschnitte höchster Direktionalität zu nutzen und 
möglichst wenige falsche Signale zu erzeugen. Es handelt sich um ein Trendfolge-System, mit dem in direktionalen 
Märkten hohe Gewinne erzielt werden können. 
 
Konzeptbeschreibung 
Oberes Band. Linie mit dem Ergebnis aus der Addition des Prozentsatzes (Filter) zum größten Hoch aus nBars. 
Unteres Band. Linie mit dem Ergebnis aus der Subtraktion des Prozentsatzes (Filter) vom kleinsten Tief aus nBars. 
 
Systemregeln 

 Platziert ein Kauf-Stop beim Wert aus dem größten Hoch der nächsten nBars plus einen Prozentsatz (Filter). Bei 
steigendem Kurs wird ein StopLoss beim größten Wert des unteren Bandes seit Einstieg in Long gesetzt. 

 Platziert ein Verkaufs-Stop beim Wert aus dem kleinsten Tief der nächsten nBars minus einen Prozentsatz (Filter). 
Bei fallendem Kurs wird ein StopLoss beim kleinsten Wert des oberen Bandes seit Einstieg in Short gesetzt. 

 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
nBars. Zu betrachtende Gruppe von Balken, für die das größte Hoch und das kleinste Tief gesucht werden soll (1-50). 
Filter. Prozentsatz, der zum oberen Band addiert, und vom unteren Band subtrahiert wird 
(0-2% Fut. 0-5% Akt.). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
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 Erika 
 

Einführung 
Das Handelssystem basiert auf einem Simple Moving Average über den Preisindikator ROC, um die Spitzen zu glätten, 
und zwei Simple Moving Averages über den ROC Durchschnitt, die bei einer Kreuzung die Moglichkeit eines 
Kaufs/Verkaufs ermöglichen. 
 
Systemregeln 

 Der erste Durchschnitt muss größer als den zweiten sein. Ist die vorige Bedingung erfüllt, wenn der aktuelle Schluss 
größer oder gleich als den vorigen Schluss und auch größer oder gleich als die Eröffnung ist, wird ein Kauf-Stop auf 
das Balkenhoch plus das festgelegten Prozent platziert. 

 Der erste Durchschnitt muss kleiner als den zweiten. Ist die vorige Bedingung erfüllt, wenn der aktuelle Schluss 
kleiner oder gleich als den vorigen Schluss und auch kleiner oder gleich als die Eröffnung ist, wird ein Verkaufs-Stop 
auf das Balkentief plus das festgelegten Prozent platziert. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Ticks. % des Balkenhoch oder –tief bei Kauf oder Verkauf (0 bis 1. Erhöhung 0.01). 
PriceRocPeriod. Periode des Indikators ROC (2-25). 
SMAPriceROCDPeriod. Erster ROC Durchschnitt, um den Preis (2-25) zu glätten. SMASMAPriceROCPeriod. Periode des 
ersten Durchschnitts (2-25). 
SMA1SMAPriceROCDataPeriod. Periode des zweiten Durchschnitts (2-25). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fluctuation index system 
 

Einführung 
Dieses System basiert auf dem Indikator Accumulated Swing Index mit dem Code SwingIndexAcum und benutzt als 
Einstiegsmethode das Konzept Breakout oder Ausbruch. Wenn z.B. der Wert des Indikators über den letzten oberen 
Fluktuations-Punkt steigt, wird Long gegangen, fällt der Indikator dagegen unter den letzten unteren Fluktuations-
Punkt, Short. 
Einmal am Markt, dienen entweder die vorigen Fluktuations-Punkte oder eine vorgegebene Anzahl von Balken als 
Schutzmechanismus für den Fall, dass der Markt konträr zur offenen Position läuft.  
Nach Wilder sind die 5 wichtigsten Merkmale eines aufsteigenden Trends die folgenden: 
 
1.- Der Schluss des aktuellen Balkens ist größer als der des vorigen Balkens. 
2.- Der Schluss des aktuellen Balkens ist größer als die Eröffnung des aktuellen Balkens. 
3.- Das Hoch des aktuellen Balkens ist größer als der Schluss des vorigen Balkens. 
4.- Das Tief des aktuellen Balkens ist größer als der Schluss des vorigen Balkens. 
5.- Der Schluss des letzten Balkens war größer als die Eröffnung des letzten Balkens.  
 
Die 5 wichtigsten Merkmale eines absteigenden Trends sind die genauen Gegenteile der 5 Merkmale für steigenden 
Kurs. 
 
 
 
Konzeptbeschreibung 
Oberer Fluktuations-Punkt. Ist als derjenige Balken definiert, bei dem der Wert des Indikators größer ist als der beim 
vorhergehenden und nachfolgenden Balken. 
Unterer Fluktuations-Punkt. Ist als derjenige Balken definiert, bei dem der Wert des Indikators kleiner ist als der beim 
vorhergehenden und nachfolgenden Balken. 
 
Systemregeln 
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 Der Wert des Indikators beim aktuellen Balken muss größer sein als der Wert beim letzten oberen Fluktuations-
Punkt. Wird der erste Punkt erfüllt, wird ein Kauf-Stop beim größten Hoch der letzten zwei Balken gesetzt (siehe 
erste Abbildung). Besteht eine Long-Position, und es dreht sich der Trend des Marktes um, ohne dass sich vorher 
ein neuer unterer Fluktuations-Punkt bildet, wird ein dynamischer Stop beim Tief von BarsRange gesetzt. 

 Der Wert des Indikators beim aktuellen Balken muss kleiner sein als der Wert beim letzten unteren Fluktuations-
Punkt. Wird der erste Punkt erfüllt, wird ein Verkaufs-Stop beim kleinsten Tief der letzten zwei Balken gesetzt. 
Besteht eine Short-Position, und es dreht sich der Trend des Marktes um, ohne dass sich vorher ein neuer oberer 
Fluktuations-Punkt bildet, wird ein dynamischer Stop beim Hoch von BarsRange gesetzt (siehe zweite Abbildung). 

 Besteht eine Short-Position, und es dreht sich der Trend des Marktes um, ohne dass sich vorher ein neuer oberer 
Fluktuations-Punkt bildet, wird ein dynamisches Stop beim Hoch von BarsRange gesetzt (siehe zweite Abbildung). 

  
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
L. Nach Wilder ist dies der Grenzwert einer Bewegung in eine Richtung. 
BarsRange. Zum Setzen von dynamischen Stops benötigte Anzahl von Balken. 
Ticks. Prozentualer Filter, der auf Hochs und Tiefs einer bestimmten Anzahl von Balken angewandt wird, um die Stops 
zu setzen (3% End-of-Day, 0.5% Intraday). 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
beim Sitzungsschluss glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

                                            
 

 Linearregresion system 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem verwendet den Indikator Linear Regresion. Die Besonderheit dieser Linie, die nach den Schlüssen 
berechnet wird, besteht in ihrer Zeichnung entlang der Balken, sodass die gesamte Summe der Quadratzahl der 
Differenz zwischen jedem Schluss und der Linie minimal sein muss. Diese Annäherung der Schlüsse an die 
Regressionslinie zeigt einen dominierenden Trend an und damit gute Einstiegsmöglichkeiten. 
  

 
Systemregeln 
 Eine Kauf Market-Order wird platziert, wenn der Wert der Regressionslinie im aktuellen Balken größer oder gleich 

als der Wert der Linie im unter PreviousBars angegebenen Balken plus ein Prozent ist. Wenn der Wert des 
Indikators im aktuellen Balken bei Short größer als das vom Indikator erreichten Tief plus ein Prozent in dieser 



 

Periode ist, wird eine Kauf Market-Order platziert. 
 

 Eine Market Short-Order wird platziert, wenn der Wert der Regressionslinie im aktuellen Balken kleiner oder gleich 
als der Wert der Linie im unter PreviousBars angegebenen Balken minus ein Prozent ist. Wenn der Wert des 
Indikators im aktuellen Balken bei Long kleiner als das vom Indikator erreichten Hoch minus ein Prozent in dieser 
Periode ist, wird eine Verkauf Market-Order platziert. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
PreviousBars. Zurückliegende Balkenzahl für die Berechnung der Differenz mit dem Indikatorwert im aktuellen Balken 
(1-50).  
RegressionPeriod. Periode, die vom Indikator Linear Regresion verwendet wird (1-100). 
Percentage. Aufstiegs- oder Abstiegsprozent der Regressionslinie zwischen dem aktuellen Balken und dem unter 
PreviousBars angegebenen Balken. 
TurnPercentage. Aufstiegs- oder Abstiegsprozent der Regressionslinie in Bezug auf den Wert des Indikators im 
Drehpunkt (0-3% Fut; 0-5% Akt). 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
  
Beispiel-Chart 
 

                     

 
 LR system 
 

Einführung 
Privatanleger gehen meistens davon aus, dass die komplexesten und hochentwickeltsten Handelssysteme auch die 
besten Resultate liefern. Dies ist jedoch nicht immer zutreffend. Nachfolgend wird ein sehr einfaches System 
vorgestellt, das auf den folgenden Merkmalen basiert:  
 

 Für die Ausführung einer Order muss eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. 
 Ist die Operation negativ, wird ein Stop zur Verlustbegrenzung gesetzt. Es werden die Verluste in Kauf 

genommen und die Position glattgestellt. 
 Ist die Operation positiv, wird ein Stop zur Gewinnmitnahme gesetzt. 

 
Systemregeln 

 Das Tief des vorigen Balkens muss kleiner als das Tief von vor zwei Balken sein. 

Das Tief von vor zwei Balken muss kleiner als das Tief von vor drei Balken sein. 
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Das Hoch des aktuellen Balkens muss größer als das Hoch von vor drei Balken sein. 

Wenn alle vorigen Bedingungen wahr sind, wird eine Kauf-Order zum Schluss des aktuellen Balkens platziert. Nach 
dem Ausführen der Order, werden ein Stop-Verkauf zum Einstiegs-Preis minus einen Prozentsatz und ein Limit-
Verkauf zum Einstiegs-Preis plus einen Prozentsatz gesetzt. 

 
 

 Das Hoch des vorigen Balkens muss größer als das Hoch von vor zwei Balken sein. 

Das Hoch von vor zwei Balken muss größer als das Hoch von vor drei Balken sein. 

Das Tief des aktuellen Balkens muss kleiner als das Tief von vor drei Balken sein. 

Wenn alle vorigen Bedingungen wahr sind, wird eine Verkaufs-Order zum Schluss des aktuellen Balkens platziert. 
Nach dem Ausführen der Order, werden ein Stop-Kauf zum Einstiegs-Preis plus einen Prozentsatz und ein Limit-
Kauf zum Einstiegs-Preis minus einen Prozentsatz gesetzt. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Target. Angestrebtes Gewinnziel, in Prozenten. 
Losses. Akzeptierte Verluste, in Prozent. 
ContracNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
Beispiel-Chart 

                                                               
 

 Pivot_Point01 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf dem Indikator Pivot Point, der einen Vorteil von den kleinen Preisänderungen 
versucht zu erhalten. Die Haupteigenschaft dieses Handelssystems besteht darin, die Einstiegs- und Ausstiegspunkte 
beim Sitzungsschluss für den nächsten Tag festzulegen. Das Handelssystem beginnt ab einer bestimmten Uhrzeit zu 
arbeiten. 

Konzeptbeschreibung 
Pivot_Kreuzung. Eine Pivot-Kreuzung findet statt, wenn sich die Eröffnung und der Schluss des Balkens an 
entgegengesetzten Seiten des Pivots befinden. 

 
 
Systemregeln 



 

 Nach der Einstiegszeit wird die erste ausgeführte Pivot_Kreuzung nach oben berücksichtigt. Ist die vorige Bedingung 
erfüllt, wird ein Kauf-Stop auf dem Hoch des Kreuzungsbalkens platziert. Abhängig vom PivotLine Parameter wird als 
Gewinnziel den ersten oder zweiten Widerstand und als StopLoss die erste oder zweite Unterstützung 
übernommen. Ist eine offene Long-Position vorhanden, wird diese beim Sitzungsschluss geschlossen. 

 
 Nach der Einstiegszeit wird die erste ausgeführte Pivot_Kreuzung nach unten berücksichtigt. Ist die vorige 

Bedingung erfüllt, wird ein Verkaufs-Stop auf dem Tief des Kreuzungsbalkens platziert. Abhängig vom PivotLine 
Parameter wird als Gewinnziel die erste oder zweite Unterstützung und als StopLoss den ersten oder zweiten 
Widerstand übernommen. Ist eine offene Short-Position vorhanden, wird diese beim Sitzungsschluss geschlossen. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
StartSession. Zeit ab der die Ausführung des Handelssystems startet. Sie hat einen Rang zwischen der Eröffnungs- und 
Schlusszeit des entsprechenden Titels auf den das Handelssystem eingefügt ist.  
PivotLine. Diese Linie definiert, ob Widerstand1/Unterstützung1 oder Widerstand2/Unterstützung2 als Gewinnziel oder 
StopLoss betrachtet wird. 
TradesNumber. Vorausgesehene Tradesanzahl während der Sitzung, solange die Bedingungen es erlauben.  
CalculationType. Abhängig vom Wert dieses Parameters, wird eine oder andere Variante für die Berechnung des 
Handelssystems (0-2) angewandt. 
 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
                               

                                                
 Rebound system 
 

Einführung 
Der Indikator Momentum wird die übergekauften und überverkauften Zonen auffinden und über den vom System 
anzunehmenden Trend informieren, in dem Short gegen die Richtung des Überkaufs und Long gegen den bärischen 
Trend eingehen wird. Hiermit versucht man, Nutzen aus den Marktwechseln zu ziehen. 
 
Dieser Indikator wird mit verschiedenen Perioden verwenden, damit jeder Indikator unabhängig angewandt werden 
kann, d.h. einer für die Kauforders und ein anderer für die Verkaufsorders.  
 
Die Verluststops und Limit Orders ermöglichen, die Position zu schließen, wenn die Gewinn- oder Verlustprozente 
erreicht sind, die in den Eigenschaften des Handelssystems konfiguriert werden können. 

 
Systemregeln 
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 Das Handelssystem kauft, wenn der Indikator Momentum, der für Long-Trading verwendet wird, sich in der 
übergekauften Zone nach der Kreuzung nach oben seines Bandes befindet und der Balkenschluss größer als das 
Hoch der letzten Balken ist. Der Kauf wird geschlossen und keine offene Position liegt vor, wenn das Gewinn- oder 
Verlustziel erreicht wurde, das in den Parametern des Handelssystems festgelegt ist. 
 
 

 Das Handelssystem verkauft, wenn der Indikator Momentum, der für Short-Trading verwendet wird, sich in der 
überverkauften Zone nach der Kreuzung nach unten seines Bandes befindet und der Balkenschluss niedriger als das 
Tief der letzten Balken ist. Der Verkauf wird geschlossen und keine offene Position liegt vor, wenn das Gewinn- 
oder Verlustziel erreicht wurde, das in den Parametern des Handelssystems festgelegt ist. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
 
MomentumPeriod. Periode des Indikators Momentum, der für das Long-Trading (ab 1) verwendet wird. 
MomentumBand. Band des Indikators Momentum, das für das Long-Trading (98-99) verwendet wird. 
Momentum1Period. Periode des Indikators Momentum, der für das Short-Trading (ab 1) verwendet wird. 
Momentum1Band. Band des Indikators Momentum, das für das Long-Trading (100-102) verwendet wird. 
nUp. Zu betrachtende Balkenzahl für die Berechnung des Hochs (ab 1). 
nDown. Zu betrachtende Balkenzahl für die Berechnung des Tiefs (ab 1). 
LossFilter. Verlustprozent, um Positionen zu schließen (0.5-3). 
Earnings. Gewinnprozent, um Positionen zu schließen (0.5-3). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
                               



 

                                                

 
 Speed system 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem verwendet als Einstiegskriterium das Expansionskonzept ab einem bestimmten Punkt, um die 
entsprechenden Kauf- oder Verkaufsstops zu platzieren. Das Handelssystem folgt dieses Kriterium:  
 
Aus einem neutralen Punkt des Marktes sind dieselbe Möglichkeiten für eine bullische oder bärische Bewegung 
vorhanden; das Handelssystem wird sich in der gleichen Richtung des Marktes positionieren. 
 
Konzeptbeschreibung 
EnterBandPercentage. Auf dem Balkenschluss angewandtes Prozent, um die Kauf-/Verkaufsstops zu platzieren. 
StopIncrease. Angewandtes Prozent, um die Liquidationsstops zu platzieren. 
Systemregeln 
 Ein Kauf-Stop wird auf folgendem Punkt platziert: Schluss des aktuellen Balkens plus EnterBandPercentage. Nach 

der Ausführung der Order wird ein Liquidations-Stop auf dem Tief der vorigen nBalken platziert. 
 

 Ein Verkaufs-Stop wird auf folgendem Punkt platziert: Schluss des aktuellen Balkens minus EnterBandPercentage. 
Nach der Ausführung der Order wird ein Liquidations-Stop auf dem Hoch der vorigen nBalken platziert. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
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EnterBandPercentage. Prozent angewandt auf das Hoch oder Tief der nBars, um die Kauf-/Verkaufsstops zu platzieren.  
nBars. Zurückliegende Balkenzahl, die das Handelssystem berücksichtigt, um die Liquidations-Stops zu platzieren. 
StopIncrease. Auf das Hoch oder Tief der nBalken angewandtes Prozent, um die Liquidations-Stops zu platzieren. 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen.  
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
 
Beispiel-Chart 

                               
 Stochastic Cross 
 

Einführung 
Der klassische Stochastic Oszillator bietet den Anleger die wertvollsten Information in der zyklischen Perioden des 
Marktes an. Andererseits, wird die Voraussagekraft des Indikators bei starken Trend absinken. Ein auf diesen Indikator 
basierendes automatisches Handelssystem wird gute Leistungen bei zyklischen Märkten und schlechte Ergebnisse bei 
Trendmärkten. In dem folgenden beschriebenen Handelssystem haben wir versucht, dieses Problem zu lösen, in dem 
das Handelssystem sich in der Trendrichtung positioniert, wenn der Markt eine wichtige Unterstützung oder einen 
Widerstand durchbricht.  
 
Die Ergebnisse sind aussagekräftig, da das Verhalten bei beiden Markttypen gut ist. 
 
Konzeptbeschreibung 
Kaufprozent. Auf das größte Hoch angewandtes Prozent ab der letzten Kreuzung mit den Linien Sk und Sd, um der 
Kauf-Stop zu platzieren.  
Verkaufsprozent. Auf das kleinste Tief angewandtes Prozent ab der letzten Kreuzung mit den Linien Sk und Sd, um der 
Verkaufs-Stop zu platzieren.  
 
Systemregeln 
 Ab der Kreuzung nach oben der Linie Sk mit der Linie Sd wird ein Kauf-Stop auf dem Balkenhoch plus das 

Kaufprozent platziert. 
Vorige Bedingung wird nur gültig, wenn die Kreuzung stattfindet, wenn beide Linien unterhalb des unteren Bandes 
sind.  
Ist der auf dem ersten Punkt angegebene Kauf-Stop ausgeführt, wird ein neuer Kauf-Stop auf das größte Hoch plus 
ein Kaufprozent platziert. Dieser neue Stop wird nur aktiv, wenn der Markt den letzten festgelegten Verkaufs-Stop 
durchbricht. 



 

 
 Ab der Kreuzung nach unten der Linie Sk mit der Linie Sd wird ein Verkaufs-Stop auf dem Balkentief plus das 

Verkaufsprozent platziert. 
Vorige Bedingung wird nur gültig, wenn die Kreuzung stattfindet, wenn beide Linien über das obere Band sind.  
Ist der auf dem ersten Punkt angegebene Verkaufs-Stop ausgeführt, wird ein neuer Verkaufs-Stop auf das 
niedrigste Tief plus ein Verkaufsprozent platziert. Dieser neue Stop wird nur aktiv, wenn der Markt den letzten 
festgelegten Kauf-Stop durchbricht. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
StochasticDataPeriod. Periode für die Berechnung der Linien des Stochastic Indikators. 
StochasticDataSk. Periode für die Berechnung der Linie Sk des Stochastic Indikators. 
StochastickDataSd. Periode für die Berechnung der Linie Sd des Stochastic Indikators. 
StochasticDataUpperBand. Oberes Band del indicador estocástico (50-100). 
StochasticDataLowerBand. Unteres Band des Stochastic Indikators (0-50). 
SellingPercentage. Prozent angewandt auf das kleinste Tief ab der letzten Kreuzung der Linien Sk und Sd, um den Kauf-
Stop (0-10) zu platzieren. 
BuyPercentage. Prozent angewandt auf das größte Hoch ab der letzten Kreuzung der Linien Sk und Sd, um den Kauf-
Stop (0-10) zu platzieren.  
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen.  
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

                                    
 

 The anti 
 

Einführung 
Im folgenden wird ein System vorgestellt, das auf dem bekannten Indikator Stochastic basiert, das sich in seiner Art zu 
operieren jedoch von der typischen Kreuzung von Linien unterscheidet. Die Strategie basiert hier auf der Steigung der 
Kurven %K und %D. Eine in beiden Kurven gleichzeitig auftretende positive oder negative Steigung weist auf einen 
verlässlichen Trend hin, der zum Aufbau von Positionen genutzt wird. Außerdem ist ein Filter integriert, um die Anzahl 
von Falsch-Signalen zu reduzieren. 
 
 
Konzeptbeschreibung 
Positive Steigung. Wenn die Differenz aus dem Linienwert des Stochastic beim aktuellen Balken minus seinem Wert 
beim zurückliegenden nBars positiv ist.  
Negative Steigung. Wenn die Differenz aus dem Linienwert des Stochastic beim aktuellen Balken minus seinem Wert 
beim zurückliegenden nBars negativ ist.  
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Systemregeln 
 Um Long zu gehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

-Die Kurve D des "Stochastic" hat positive Steigung. 
-Die Kurve K hat ebenfalls positive Steigung. 
-Wenn die beiden vorigen Bedingungen erfüllt werden, wird ein Kauf-Stop gesetzt, und zwar zum Hoch plus einem 
auf dieses angewandten Prozentsatzes (Filter), der die Reaktion nach Long bestätigt. 
-Wenn das System auf Long steht und kein Signal vorliegt, das eine Reaktion nach Short bestätigt, wird die Position 
mit einem Glattstellungs-Stop abgesichert, das aus dem größten Tief seit dem Einstieg in Long minus einem im 
Parameter Protection definierten Prozentsatz berechnet wird. 

 
 
 Um Short zu gehen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

-Die Kurve D des "Stochastic" hat negative Steigung. 
-Die Kurve K hat ebenfalls negative Steigung. 
-Wenn die beiden vorigen Bedingungen erfüllt werden, wird ein Verkaufs-Stop gesetzt, und zwar zum Tief minus 
einem auf dieses angewandten Prozentsatzes (Filter), der die Reaktion nach Short bestätigt. 
-Wenn das System auf Short steht und kein Signal vorliegt, das eine Reaktion nach Long bestätigt, wird die Position 
mit einem Glattstellungs-Stop abgesichert, das aus dem kleinsten Hoch seit dem Einstieg in Short minus einem im 
Parameter Protection definierten Prozentsatz berechnet wird. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
Range. Periode des Indikators "Stochastic" (ab 1). 
K. Periode für den Durchschnitt, der auf die Kurve SK des Oszillators "Stochastic" (ab 1) angewandt wird. 
D. Periode für den Durchschnitt, der auf die Kurve SD des Oszillators "Stochastic" (ab 1) angewandt wird. 
nBars. Anzahl der für die Überprüfung der Steigung zurückzugehenden Balken. (Ab 1). 
Filter. Prozentualer Wert, der auf Hoch oder Tief des Balkens angewandt wird, abhängig davon, ob das Signal des 
"Stochastic" bei Steigen oder Fallen auftritt. Auf diese Weise soll versucht werden, die stärksten Kursbewegungen dazu 
zu nutzen, eine größtmögliche Anzahl von Fehl-Signalen zu unterdrücken. (0-2% Fut; 0-5% Akt). 
Protection. Prozentualer Wert der auf Hoch oder Tief des Balkens angewandt wird, um ein StopLoss zu setzen. (0-2% 
Fut; 0-5% Akt). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart 

 
 



 

         

 
 Trailing Stop 
 

Einführung 
 
Im folgenden wird ein Tool vorgestellt, das die Position eines Stops gemäß bestimmten Parametern aktualisiert. Im 
Laufe der Zeit und bei der Bildung neuer Balken, wenn das Trading Gewinne erreicht, wird der Stop seine Position nach 
oben oder nach unten mit den eingefügten Parametern ändern. Geht das Trading aber in der Gegenrichtung, bleibt der 
Stop stehen.  
 
Die Position wird dann mit einer Stoporder geschlossen. Deshalb muss man der Stop für jeden neuen Trade 
aktualisieren. 
 
Konzeptbeschreibung 
Trailing Stop. In der Abbildung unten ist die Stelle zu sehen, an der zuerst der Stop gesetzt wurde und wie der Stop 
automatisch bei der Bildung von neuen Balken aktualisiert wurde. 

1.- Ist der Einstiegspunkt und der Ordertyp festgelegt, wird der Stop gesetzt.  
2.- Der Markt entwickelt sich und schließt die Position über dem Einstiegspunkt. Der Stop wird deshalb beim 
Schluss des Balkens minus dem Wert der Variable RangStop aktualisiert. 
3.- Ähnliche Situation wie im vorigen Schritt. 
4.- Der Stop bleibt unveränderlich, da der Markt steht. 
5.- Der Markt beginnt beim letzten Balken zurückzugehen; wird der Stop erreicht, dann schließt die Position. 

 
 
 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
EntryPrice. Eintiegspreis des Trades. 
OperationType. Mit Wert 1 ist Kauf; mit Wert -1 ist Verkauf. 
StopType. Mit Wert 1 ist der Stop in Punkten; mit jedem anderen Wert ist der Stop in %. 
StopRange. Punktzahl, die man bereits ist, im Trade zu verlieren (> 0). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Handelssystemregeln gekauft/verkauft werden. 
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Beispiel-Chart 

 
 

               
 

 Trend system 
 

Einführung 
Seine Funktionsweise beruht auf das Auffinden von übergekauften und überverkauften Zonen, um den bullischen oder 
bärischen Trend beim Trading zu nutzen. 
 
Bei einer Long Position, dreht sich das Handelssystem um, und öffnet eine Short-Position, wenn der Indikator 
Momentum in einer überverkauften Zone eingeht. 
Bei einer Short Position, wird das Handelssystem eine Long-Position öffnen, wenn der Indikator Momentum in einer 
übergekauften Zone eingeht. 
Das Handelssystem verfügt ebenfalls über einen Gewinn-Stop, der die offene Position nach dem Erzielen eines 
bestimmten Gewinnprozents schließt.  

 
 
Systemregeln 
 Das Handelssystem kauft, wenn der Indikator Momentum, der für Long-Trading benutzt wird, sein Band nach oben 

schneidet und der Balkenschluss größer als das Hoch der letzten Balken ist. Der Kauf wird geschlossen und keine 
offene Position liegt vor, wenn das unter den Parametern des Handelssystems festgelegte Gewinnziel erreicht 
wurde. 
 

 Das Handelssystem verkauft, wenn der Indikator Momentum, der für Short-Trading benutzt wird, sein Band nach 
unten schneidet und der Balkenschluss niedriger als das Tief  der letzten Balken ist. Der Verkauf wird geschlossen 
und keine offene Position liegt vor, wenn das unter den Parametern des Handelssystems festgelegte Gewinnziel 
erreicht wurde. 

 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
MomentumPeriod. Periode des Indikators Momentum, die für die Bestätigung des Kaufsignals benutzt wird.  
MomentumBand. Für den Kauf betrachtendes Band des Momentum (100-104). 
Momentum1Period. Für den Verkauf betrachtende Periode des Momentum.  
Momentum1Band. Für den Verkauf betrachtendes Band des Momentum (96-100). 



 

nHigh. Balkenzahl, aus der das Hoch erhalten wird (ab 1). 
nLow. Balkenzahl, aus der das Tief erhalten wird (ab 1). 
Earnings. Gewinnprozent, um die Position zu schließen (0.5 -3). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart  
 

                          
 

 UpDowGap System 
 

Einführung 
Im folgenden wird ein einfaches Handelssystem vorgestellt. Das Konzept dieses Handelssystem basiert auf den 
sogenannten “Gaps” (Kurslücken) und als Parameter für die Kontrolle der Kauf/Verkauf Signalerzeugung werden die 
Indikatoren AvSimple und AvTrueRange angewandt. 
In der Abbildung unten zeigen sich die Kaufbedingungen: Entstehung eines bärischen Gaps und Balkenschluss 
niedrieger als den Durchschnitt. Nach Ablauf einer Balkenzahl wird die Position geschlossen. 
 
Konzeptbeschreibung 
Bullisches Gap. Findet statt, wenn die Eröffnung des aktuellen Balkens größer als das Hoch des vorigen Balkens plus 
einen Faktor, der aus der Multiplikation des Werts des Indikators AvTrueRange des vorigen Balkens mit der Variable 
GapFactor entsteht (s. Abbildung).  
Bärisches Gap. Findet statt, wenn die Eröffnung des aktuellen Balkens niedriger als das Tief des vorigen Balkens minus 
einen Faktor, der aus der Multiplikation des Werts des Indikators AvTrueRange des vorigen Balkens mit der Variable 
GapFactor entsteht (s. Abbildung).  
 
 
Systemregeln 
 Erzeugung eines bärischen Gaps. Der Schluss des aktuellen Balkens muss unter der Simple Moving Average liegen. 

Sind die zwei vorigen Bedingungen erfüllt, wird ein Kauf beim Balkenschluss ausgeführt.   
 Erzeugung eines bullischen Gaps. Der Schluss des aktuellen Balkens muss über der Simple Moving Average liegen. 

Sind die zwei vorigen Bedingungen erfüllt, wird ein Verkauf beim Balkenschluss ausgeführt.   
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
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RangeATR. Balkenzahl für die Berechnung des Indikators AVTrueRange. 
AvSimplePeriod. Balkenzahl für die Berechnung des Indikators Avsimple. 
ExitBars. Balkenzahl, die vom Tradeeinstieg bis zum Tradeausstieg abgelaufen ist. 
GapFactor. Multiplikator, der auf den Indikator AvTrueRange für die mögliche Erzeugung von Kauf-/Verkaufssignalen 
angewandt wird.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die gekauft/verkauft werden. 
 
 
Beispiel-Chart               

 

 
 

    

 
 
 

 Variable Trend system 
 

Einführung 
Verschiebbare Bänder werden berechnet, die sich an den Markt je nach seiner Situation anpassen. Die Distanz zwischen 
diesen Bändern wird bei hoher Volatilität größer als in einem Markt mit weniger Volatilität sein.  
Hierfür wird das Hoch und Tief des Indikators Momentum in den letzten “x” Balken erhalten, die als Bänder für 
Überkaufen und Überverkaufen angewandt werden. Ist das Handelssystem mit einer Long Position und findet eine 
seitliche Bewegung unterhalb des erreichten Hochs statt, die von einem weiter bestehenden bullischen Trend gefolgt 
ist, wird das Band für den Verkauf allmählich reduziert, bis ein Drittel der originalen Position erreicht ist. Bei einer Short 
Position ist der Prozess ähnlich. 
 



 

 
 
Systemregeln 
 Der Preis ist größer als das Hoch der letzten x (nHigh) Balken. Der Wert des Indikators Momentum ist größer als 

eins der verschiebbaren Bänder, die vom Handelssystem berechnet werden. 
Der Kauf wird glattgestellt, wenn der unter dem Parameter Earnings angegebene prozentuale Gewinn erreicht ist. 

 
 Der Preis ist niedriger als das Tief der letzten x (nLow) Balken. Der Wert des Indikators Momentum ist niedriger als 

eins der verschiebbaren Bänder, die vom Handelssystem berechnet werden. 
Der Verkauf wird glattgestellt, wenn der unter dem Parameter Earnings angegebene prozentuale Gewinn erreicht 
ist. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
MomentumPeriod. Periode des  Indikators Momentum. 
nHigh. Für die Berechnung des Hochs zu betrachtende Balkenzahl, mit dem der Preis beim Schluss vergliechen wird. 
nLow.  . Für die Berechnung des Tiefs zu betrachtende Balkenzahl, mit dem der Preis beim Schluss vergliechen wird. 
Earnings. Prozentgewinn, um Positionen zu schließen.  
CorrectionBars. Balkenzahl, die unter dem letzten erreichten Hoch liegen muss, damit sobald das Hoch überholt ist, als 
Pivot betrachtet wird und sich das Band für Überkaufen/Überverkaufen nähert. 
SpeedBars. Zu betrachtende Balkenzahl, um das Hoch und Tief zu finden, wo die neuen Bänder gesetzt werden. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart               
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 Wilder Trend Reaction 
 

Einführung 
Wie sein Name sagt, handelt es sich um ein Trend und Anti Trend Handelssystem, das in zwei Marktzuständen 
verwendet werden:  
 
REACTION MODE: dies ist der Normalzustand. Bei Schwäche wird gekauft und bei Stärke wird verkauft, das entspricht 
einem antizyklischen Handelsansatz. Im Reaction Mode dreht der Markt an jedem Kaufpunkt und fast jedem 
Verkaufspunkt.  
 
Im TREND MODE dreht der Markt nicht, die Pivots definieren die Stopp-Niveaus.  
Pivot Punkte dienen der Kurszielbestimmung. 
Grundüberlegung ist, dass die Preisaktivität des vorherigen Handelstages Einfluss auf die heutige Preisaktivität hat. 
Durch Berechnung der Pivot Punkte werden Widerstands- und Unterstützungsniveaus für den heutigen Handelstag 
definiert. Die Pivot Punkte werden aus dem High, Low und Close des vorangegangenen Handelstages berechnet. Um 
eventuell vorhandene Overnight Gaps zu kompensieren, kann noch das Open des heutigen Tages in die Berechnungen 
mit einbezogen werden.  
 
 
Konzeptbeschreibung 
Durchschnitt. Er wird beim Schluss jedes Balkens für die Berechnung der vier Einstiegspunkte erhalten. 
B1. Punkt, der als Ziel eines auf S1 gestarteten Short-Trades betrachtet wird. Wenn das Ziel im nächsten Balken nicht 
erreicht ist, wird er mit den Werten des aktuellen Balkens wieder berechnet. 
S1. Punkt, der als Ziel eines auf B1 gestarteten Long-Trades betrachtet wird. Wenn das Ziel im nächsten Balken nicht 
erreicht ist, wird er mit den Werten des aktuellen Balkens wieder berechnet. 



 

Durchbruch Hochpunkt. Wenn der Kurs diesen Wert übersteigt oder gleich wird, ist der Markt in einem bullischen 
Trend eingegangen.  
In diesem Punkt geht das Handelssystem im Trend Mode automatisch ein. 
Durchbruch Tiefpunkt. Wenn der Kurs unter dieserm Wert fällt oder gleich wird, ist der Markt in einem bärischen 
Trend eingegangen.  
In diesem Punkt geht das Handelssystem im Trend Mode automatisch ein. 
 
 
Systemregeln 
 Reaction Mode.  Bei Short wird eine Limit Kauforder auf B1 gesetzt.  

 Eine Stop Kauforder auf dem Durchbruch Tiefpunkt wird gesetzt, mit dem Ziel eine heftige Trenänderung zu 
nutzen.  

 Ist voriger Punkt erfüllt, geht das Handelssystem in dem Trend Mode ein. 

 Trend Mode. Schließt die Kauforder, wenn der Kurs unter dem dynamischen Stop fällt, der auf dem Tief der 
festgelegten Balkenzahl platziert ist.  

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
PreviousBars. Dieser Parameter wird nur im Trend Mode verwendet. Er zeigt die zurückliegenden Balkenzahl zu 
betrachten, um das Tief und Hoch der gesamten Balkenzahl zu erhalten, und dann der Stop zu platzieren. 
TargetPercentage. Prozent, das auf S1 und B1 agiert, um den Einstiegspreis nach dem Ziel zu erhöhen oder zu 
reduzieren. Ein negativer Wert dieses Parameters wird das Ziel der offenen Position reduzieren, und ein positiver Wert 
wird es erhöhen (-1%-2%). 
TrendPercentage. Prozent, das auf Durchbruch Hochpunkt und Durchbruch Tiefpunkt agiert, um den Rang zu erhöhen 
oder zu reduzieren, in dem der Kurs möglicherweise einen Trend folgt. Ein negativer Wert dieses Parameters bedeutet 
einen niedrigen Rang und ein positiver Wert einen größeren Rang (-1%-2%). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart               
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INDICATORS 
 

 Sky system 
 

Einführung 
Die beschriebene Strategie basiert auf der Konvergenz von drei Durchschnitten. Dabei wird nach gegenseitiger 
Annäherung der Durchschnitte in einem bestimmten Zeitraum gesucht. Ausgehend von diesem Konvergenzwert 
werden die Kauf- und Verkaufs-Stops gesetzt, wobei diese mit dem Hoch oder Tief des Zeitraums berechnet werden, in 
dem sich die Durchschnitte in Konvergenz befanden.  
 
Die Suche nach der Konvergenz erfolgt für einen bestimmten Zeitraum, in dem ein Zähler für diejenigen Balken 
inkrementiert wird, bei denen die Durchschnitte innerhalb des Konvergenzwerts liegen. Hierbei wird der Zähler immer 
wieder auf null gesetzt und so die Suche erneut gestartet, wenn die Durchschnitte außerhalb des Konvergenzwerts 
liegen.  
 
Die Einstiegs-Kauf- bzw. Verkaufs-Stops werden aus dem Hoch bzw. Tief des Zeitraums der Konvergenz der 
Durchschnitte berechnet, wobei ein Punkte-Filter benutzt wird. Die Ausstiegs-Stops werden mit dem Wert des 
Durchschnitts der langen Periode berechnet, wobei wieder ein Punkte-Filter angewandt wird, welches zum Wert des 
Durchschnitts addiert oder von diesem subtrahiert wird.  
 
Um die Konvergenz der Durchschnitte zu beobachten, wird der Indikator Sky_Indicator verwendet, der die Werte der 
Differenzen zwischen den Durchschnitten anzeigt, wodurch deren Nähe zueinander beobachtet werden kann.  
 

 
 
Systemregeln 

 Es wird ein Kauf-Stop beim Hoch des Zeitraums gesetzt, in dem Konvergenz zwischen den Durchschnitten vorliegt. 
Zum Hoch wird dabei der Wert des Parameters EntryStopFilter addiert. Um die mit dem Kauf eingegangene Long-
Position zu schließen, wird ein Stop gesetzt. Dieses wird berechnet, indem vom Wert des langen Durchschnitts der 
Parameter ExitStopFilter subtrahiert wird.  

 Es wird ein Verkaufs-Stop beim Tief des Zeitraums gesetzt, in dem Konvergenz zwischen den Durchschnitten 
vorliegt. Dabei wird von diesem Tief der Wert des Parameters EntryStopFilter subtrahiert. Um die mit dem Verkauf 
eingegangene Short-Position zu schließen, wird ein Stop gesetzt. Dieses wird berechnet, indem zum Wert des 
langen Durchschnitts der Parameter ExitStopFilter addiert wird. 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
ShortPeriod.  Periode des kurzen Durchschnitts.  
MediumPeriod. Periode des mittleren Durchschnitts. 
LongPeriod. Periode des langen Durchschnitts. 
AverageType. Typ des zu wählenden Durchschnitts.  
StarHour. Zeit, bei der das System beginnt zu arbeiten (0 – 2359 Militär-Format). 
LastEntryHour. Zeit, bei der das System aufhört zu arbeiten (0 – 2359 Militär-Format). 
MaxConvergenceValue. Größter Wert der Differenz zwischen den Durchschnitten, der als Konvergenz betrachtet wird. 
EntryStopFilter. Punkte-Filter für die Einstiegs-Operationen. 
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ExitStopFilter. Punkte-Filter für die Ausstiegs-Operationen. 
EndOfDay. Für den Wert 1 wird die Position bei Börsenschluss glatt gestellt, für den Wert 0 wird die Position belassen. 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
MOMENTUM 
 

 Cyclic  System 
 

Einführung 
Diese Strategie verwendet den Indikator PriceRoc, der die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis eines 
bestimmten Zeitraums anzeigt. Er basiert auf dem bekannten Ereignis, das die Preise eines Wertes steigen und sich in 
zyklischen und wellenförmigen Trends niederschlagen. 
 
Die Strategie verwendet den Indikator PriceRoc bei nBalken im Voraus und die typische Abweichung, die auf die 
Ergebnisse des vorigen Indikators angewandt wird, und die auch in derselben nBalken im Voraus gesetzt wird. Hiermit 
wird versucht, die Eintiegssignale vorauszusagen.  
 
Konzeptbeschreibung 
Linie 1.  Linie, die aus der Verschiebung des Indikators PriceRoc soviele Balken nach rechts, wie im Parameter BackBars 
angegeben ist, entsteht. 
Linie 2. Linie, die aus der Anwendung des Indikators Standard Desv auf Linie 1 und aus der Verschiebung nach rechts 
der nBalken entsteht. 
 
Systemregeln 
 Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Die Linie_1 des Indikators schneidet nach oben die Linie_2. 

 Ein Kauf-Stop wird auf das Balkenhoch der Kreuzung plus ein Prozent (Filter) gesetzt. 

Ist der Parameter TypeTrade auf 0, bleibt das Handelssystem bei Long, bis die Verkaufsbedingungen sich ergeben und 
die Position ändert. Ist TypeTrade im Gegensatz auf 1, bleibt die Position während den im Parameter 
DurationTrade angegebenen Balken bestehen und die Position schließt.  
 
 Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Die Linie_1 des Indikators schneidet nach unten die Linie_2. 

 Ein Verkaufs-Stop wird auf das Balkentief der Kreuzung minus ein Prozent (Filter) gesetzt. 

Ist der Parameter TypeTrade auf 0, bleibt das Handelssystem bei Short, bis die Kaufsbedingungen sich ergeben und die 
Position ändert. Ist TypeTrade im Gegensatz auf 1, bleibt die Position während den im Parameter 
DurationTrade angegebenen Balken bestehen und die Position schließt. 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
ROCRange. Periode des Indikators PriceRoc, der vom Handelssystem verwendet wird. 
DesvTipRange. Periode des Indikators Standard Desv, der vom Handelssystem verwendet wird.  
Filter. Prozentwert, der auf das Hoch bzw. Tief des Balkens angewandt wird, abhängig davon, ob der Durchbruch 
jeweils nach oben oder nach unten ist (0-2 % Fut, 0-5 % Akt). 
BackBars. Balkenzahl, die sich die Linie des Indikators PriceRoc verschiebt. 
DurationTrade. Balkenzahl, die der gestartete Trade dauern wird. Dieser Parameter agiert nur, wenn TypeTrade 1 ist.  
TypeTrade. Mit Wert 0 dreht das Handelssystem die Position, wenn die Bedingungen erfüllt sind und es im Markt ist. 
Mit Wert 1 schließt das Handelssystem die Position nach Ablauf einer bestimmten Balkenzahl. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
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 JSTRIX System 
 
Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf der Verfolgung des Oszillators Trix und versucht hiermit die zeitlichen Zonen zu 
nutzen, in dem das System in der Richtung jeder Schwankung handelt. 
 
Systemregeln 
Wenn der Trix NACH OBEN sein Band (standardmäßig Band 0) schneidet, schickt das Handelssystem eine Market Kauf-
Order ab.  
Wenn der Trix NACH UNTEN sein Band schneidet, schickt das Handelssystem eine Market Verkaufs-Order ab.  
 
 
Ist das Handelssystem Long, wird ein Stop auf ein x% (Stop) des Tiefs des letzten bärischen Balkens platziert (wenn sein 
Schluss kleiner als der Schluss von zwei zurückliegenden Balken ist), sodass der Stoploss ein dynamischer Stop ist, der 
sich nach dem Kurs ändern wird, aber welcher nur ausgeführt wird, wenn eine heftige Bewegung des Marktes 
stattfindet. 

 
Ist das Handelssystem Short, wird ein Stop auf ein x% (Stop) des Hochs des letzten büllischen Balkens platziert (wenn 
sein Schluss größer als der Schluss von zwei zurückliegenden Balken ist), sodass der Stoploss ein dynamischer Stop ist, 
der sich nach dem Kurs ändern wird, aber welcher nur ausgeführt wird, wenn eine heftige Bewegung des Marktes 
stattfindet. 
 
 
Parameter 
Data Source. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Ticks. Dieser Parameter wird nicht benutzt (das Handelssystem musste geändert werden).  
TrixPeriod… TrixBandValue. Eigene Parameter des Indikators TRIX. 
Protection. Prozentwert, um den Stoploss zu setzen. 
ContractsNumber.  Kontraktenzahl per Trade. 
StartHour/FinishHour. Handelsseiten des Systems. 

 



 

MOVING AVERAGE 
 

 20-Day EMA Breakout 
 

Einführung 
Handelssystem basierend auf den Exponential Moving Average. Diese Strategie wurde gedacht, um bei den 
Durchbruchspunkten zu traden, die vom Markt generiert werden, und nutzt diese Situationen von deutlichem Trend für 
die Platzierung der Positionen. Findet ein bullischer oder bärischer Durchbruch statt, werden sich die Balken von der 
Linie des Oszillators entfernen. Bei einem bullischen Durchbruch werden die Balken über den Indikator gebildet und bei 
einem bärischen Durchbruch bilden sie sich unter den Indikator. Im Gegensatz, wenn der Preis sich stabilisiert, werden 
sich die Balken wieder näher der Linie bilden. Diese Bedingungen müssen deshalb erfüllt werden, damit das 
Handelssystem die entsprechenden Signale generiert. 
 
Systemregeln 
 NBalken sind über der Linie des Exponential Moving Average gebildet. Ein Kauf-Stop auf das größte Hoch der 

Balkengruppe wird gesetzt, welcher behalten wird, bis die Bedingungen erfüllt sind oder die gegensätzlichen 
Bedingungen eintreten, das heißt, die Balken werden unter der Linie gebildet. Bei Long wird ein Stop auf das Hoch 
des Indikators, seit die Position geöffnet wurde, gesetzt. 

 NBalken sind unter der Linie des Exponential Moving Average gebildet. Ein Verkaufs-Stop auf das kleinste Tief der 
Balkengruppe wird gesetzt, welcher behalten wird, bis die Bedingungen erfüllt sind oder die gegensätzlichen 
Bedingungen eintreten, das heißt, die Balken werden unter der Linie gebildet. Bei Short wird ein Stop auf das Tief 
des Indikators, seit die Position geöffnet wurde, gesetzt. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
Range. Für die Berechnung des Exponential Average zu betrachtende Periode. 
nBars. Balkenzahl, die unter oder über der Linie des Oszillators des Exponential Moving Average gebildet werden 
müssen, damit einen Durchbruch angenommen wird.  
ProtectionStop. Prozent auf den Indikatorswert angewandt, um einen Stop zu platzieren (0-3% Fut. 0-5% Akt.). 
Filter. Prozentwert, der auf das Hoch oder Tief des Balkens angewandt wird, abhängig davon, ob der Durchbruch 
jeweils nach oben oder unten stattfindet (0-3% Fut. 0-5% Akt.). 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
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 Average Cross Data2 
 

Einführung 
Dieses einfache System setzt ein Kauf- oder Verkaufs-Stop, wenn die Kreuzung zweier Gleitender Durchschnitte (GD) 
eintritt, wobei je nach Richtung der Kreuzung das Hoch oder das Tief des Balkens als Bezugspreis verwandt wird. Eine 
Besonderheit dieses Handelssystems ist es, dass zwei Charts anstatt von einem verwendet werden. Einer der Charts 
liefert die Werte der GD's und deren Kreuzungen und im anderen Chart werden die Orders des Systems abgeschickt, 
d.h. dies ist der Chart des Titels, mit dem gehandelt wird. Es ist also ein System, das die Daten eines bestimmten Titels 
verwendet, um mit einem anderen zu handeln.  
 
 
Für das Einfügen dieses Handelssystems müssen zwei Charts in derselben Seite eingefügt werden, da sich das System mit 
den Daten des einen Chart sich berechnet und auf den anderen ausgeführt wird. 
 
Systemregeln 
 Wenn der GD mit der kürzeren Periode den GD mit der längeren Periode von unten nach oben kreuzt, wird ein 

Kauf-Stop zum Hoch des Balkens plus dem im Parameter "BuyingPercentage" vorgegebenen Prozentsatz gesetzt. 
 Wenn der GD mit der kürzeren Periode den GD mit der längeren Periode von oben nach unten kreuzt, wird ein 

Verkaufs-Stop zum Tief des Balkens minus dem im Parameter "SellingPercentage" vorgegebenen Prozentsatz 
gesetzt. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
ShorterAvPeriod. Periode des kurzen Durchschnitts.  
LongerAvPeriod. Periode des langen Durchschnitts. 
BuyingPercentage. Prozenzsatz vom Hoch des Balkens, bei dem sich die Kreuzung ereignet, der zur Berechnung des 
Kauf-Stops verwandt wird.  
SellingPercentage. Prozenzsatz vom Tief des Balkens, bei dem sich die Kreuzung ereignet, der zur Berechnung des 
Verkaufs-Stops verwandt wird.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 

 
Beispiel-Chart 

                                  

 



 

 Average Cross  
 

Einführung 
Das Handelssystem basiert auf der Linienkreuzung von 2 Indikatoren (z.B. 2 Moving Averages). Diese Linien werden 
AvgCross und AvgCrossed benannt. 
 
Systemregeln 
 Wenn AvgCross schneidet AvgCrossed nach oben, schickt das Handelssystem eine Kauf-Order ab.  

 
 Wenn AvgCross schneidet AvgCrossed nach unten, schickt das Handelssystem eine Verkaufs-Order ab, um die 

Position glattzustellen.  
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
AvgCross. Verwendeter Durchschnittstyp.  
AvgCrossed. Verwendeter Durchschnittstyp. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
Beispiel-Chart                  
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 Average system 
 

Einführung 
Die Funktionsweise dieses Handelssystem ist sehr ähnlich der des vorigen Systems. In diesem Fall handelt es sich um 2 
Simple Moving Averages. Einer der Unterschiede mit dem AVGCross System ist, dass dieses Handelssystem immer am 
Markt ist. 
 
Systemregeln 
 Wenn der GD mit der kürzeren Periode den GD mit der längeren Periode von unten nach oben kreuzt, wird ein 

Kauf-Stop gesetzt. 
 Wenn der GD mit der kürzeren Periode den GD mit der längeren Periode von oben nach unten kreuzt, wird ein 

Verkaufs-Stop gesetzt. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
ShorterAvPeriod. Periode des kurzen Durchschnitts.  
LongerAvPeriod. Periode des langen Durchschnitts. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

                                            

 
 
 
  

 
 Balance point system 01 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf dem Kursdurchschnitt jedes Balkens. Dieser Durchschnitt wird beim Balkenschluss 
berechnet und besteht aus dem Hoch, Tief und Schluss einer bestimmter Balkenzahl, die unter dem Parameter 
BarsRange spezifiziert ist, geteilt durch 3. Dieses Handelssystem benutzt zusätzlich einen Average (zur Auswahl vom 
Benutzer) auf den vorigen Indikator, um Kauf-/Verkaufssignale zu generieren, wie in den folgenden Abbildungen 
angezeigt ist. 



 

In erster Abbildung zeigt sich eine Kauforder an, da der Wert des Indikators über dem Exponential Average liegt. In der 
zweiten Abbildung liegt dieser Wert unter dem Exponential Average. 
 
 
Systemregeln 
 Der Indikator BalancePoint01 muss größer oder gleich als den auf ihn angewandten Durchschnitt und welcher 

zuerst im Parameter Average ausgewählt wurde. Bei der Erfüllung dieser Bedingung wird ein Kauf-Stop auf das 
Hoch der zurückliegenden und unter Parameter BarsRange angegebenen Balkenzahl gesetzt. 
 

 Der Indikator BalancePoint01 muss kleiner oder gleich als den auf ihn angewandten Durchschnitt und welcher 
zuerst im Parameter Average ausgewählt wurde. Bei der Erfüllung dieser Bedingung wird ein Verkaufs-Stop auf das 
Tief der zurückliegenden und unter Parameter BarsRange angegebenen Balkenzahl gesetzt. 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
BPPeriod. Vom Indikator zu betrachtende zurückliegende Balkenzahl, um das Hoch und Tief zu berechnen, die für die 
Berechnung des Durchschnitts angewandt wird. 
AveragePeriod. Periode für die Berechnung des ausgewählten Durchschnitts. 
BarsRange. Vom Handelssystem zu betrachtende zurückliegende Balkenzahl für die Berechnung des Hochs und Tiefs, 
wo die Kauf-/Verkaufsstops gesetzt werden. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

 

                   
 Cafetero01 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem funktioniert in seinem ursprünglichen Konzept im Anti-Trend Mode. Zu betrachten sind folgende 
Aspekte:  

 Die Möglichkeit seiner Anwendung als Trend Mode, wenn die Parameter in der Systemoptimierung dies 
empfehlen. 

 Die automatische Regelung, wenn der Markt in einem brusken Trend geht. Als Folge, müssen wir den breiten 
Möglichkeiten der Selbstregelung des Systems vertrauen, um anhand der grundlegenden Eigenschaften des 
Marktes zu agieren.  

In den oben genannten Aspekten liegt eine der Stärken der Strategie. Diese Stärke basiert auf einer Kreuzung von zwei 
Durchschnitten, die grundlegenden Kauf-/Verkaufssignale generieren.  
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Ein Filter für Long und ein anderer für Short werden zu den Durchschnitten addiert, die zusammen mit den 
entsprechenden Stops eine vielseitig verwendbare Strategie ergeben, die bei verschiedenen Märkten und Situationen 
angepasst werden kann. 
 
Systemregeln 
 
 Der kurze Durchschnitt schneidet nach unten den langen Durchschnitt. Nach der Durchschnittskreuzung wird ein 

Kauf-Stop auf das kleinste Hoch plus einen bullischen Filter aktiviert. Diese Bedingung wird bei jedem Balken aus 
der Durchschnittskreuzung heraus überprüft. Nach der Ausführung der Kauforder, wird ein StopLoss auf das größte 
Tief minus den StopLoss gesetzt.  

 
 Der kurze Durchschnitt schneidet nach oben den langen Durchschnitt. Nach der Durchschnittskreuzung wird ein 

Verkaufs-Stop auf das größte Tief minus einen bärischen Filter aktiviert. Diese Bedingung wird bei jedem Balken 
aus der Durchschnittskreuzung heraus überprüft. Nach der Ausführung der Verkaufsorder, wird ein StopLoss auf 
das kleinste Hoch plus den StopLoss gesetzt.  

  
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
EndOfDay. Mit Wert 0 werden offene Positionen zwischen den Sitzungen bleiben. Mit Wert 1 weden die Positionen bei 
Sitzungschluss geschlossen. 
ShortAverage. Balkenzahl für die Berechnung des kurzen Durchschnitts. 
LongAverage. Balkenzahl für die Berechnung des langen Durchschnitts.  
AverageBuyingPercentage. Nach der Durchschnittskreuzung (0 bis 15%) für den Einstieg angewandter Filter. 
AverageSellingPercentage. Nach der Durchschnittskreuzung (0 bis 15%) für den Ausstieg angewandter Filter. 
ProtectionBuyingPercentage. Als StopLoss angewandter Stop, um aus einem Trade Long auszusteigen (0.5 bis 5%). 
ProtectionSellingPercentage. Als StopLoss angewandter Stop, um aus einem Trade Short auszusteigen (0.5 bis 5%). 
CrossAverage. Angewandter Durchschnittstyp. 
CrossedAverage. Angewandter Durchschnittstyp.  
nDecimals. Dezimalzahl für die Berechnung der Durchschnittswerte.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 

 Cafetero02 
 

Einführung 
Die Funktionsweise dieses Handelssystems ist dieselbe als die bei dem vorigen System, mit dem Unterschied, dass hier 
ein Zeitfilter (2 zusätzliche Parameter) eingefügt wird, in dem das Handelssystem agiert wird. Die hinzugefügten 
Parameter sind StarHour (Einstiegszeit) und ExitHour (Ausstiegszeit). 
 
 

 Flat average system 
 

Einführung 
Der geglättete gleitende Durchschnitt (AvFlat) wird auf eine Datengruppe (Preise, Volumen, Werte von anderen 
Indikatoren...). Die Berechnung wird bei einer bestimmten Balkenzahl durchgeführt. Sobald eine neue Datenangabe in 
der Serie eintritt, löscht sich die erste, damit dieselbe Berechnungsperiode im gesamten Prozess immer steht. 
 
Zu berücksichtigen ist, dass ein Durchschnitt nichts voraussagt, sondern nur als Trendindikator agiert. Der Durchschnitt 
wird dazu verwendet, um die Schwankungen des Marktes zu glätten oder zu harmonisieren, und hiermit eine klarere 
Preisentwicklung zu erhalten. Dies bringt mit sich eine Verzögerung im Bezug auf den Marktpreise, die größer bei der 



 

Erhöhung der berechneten Periode der Durchschnitte wird. Schließlich agieren die Durchschnitte als Trendindikatoren, 
die je nach der angewandten Periode eine größere oder kleinere Verzögerung zeigen. 
 
Die Anwendung eines Durchschnitts mit sehr kleinen Perioden (kurzfristig) hat den Vorteil, dass der Durchschnitt den 
Preis sehr nah liegt, aber den Vorteil der Erzeugung von vielen falschen Signalen, und die entsprechenden 
Provisionskosten... Die Lösung hierfur ist, eine Periode zu finden, in der der Durchschnitt die Preise ganz nah verfolgt 
und gleichzeitig von der Zufälligkeit der Preise nicht zu sehr beeinträchtigt wird. 
 
 
Systemregeln 
 Ist der Schluss des aktuellen Balkens größer als der Durchschnittswert, kauft das Handelssystem beim Schluss.  
 Ist der Schluss des aktuellen Balkens kleiner als der Durchschnittswert, verkauft das Handelssystem beim Schluss. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
Period. Für die Berechung des avFlat angewandte Periode. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

                                   
                                                           

 Flat average system01 
 

Die Funktionsweise des Handelssystems ist dieselbe als die des Flat average system, mit dem Unterschied von 2 
zusätzlichen Parametern in diesem Fall.  
 
EndOfDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die 
Position am Ende der Sitzung glattstellen.  
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
 
Beispiel-Chart 
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 Full Average 
 

Einführung 
Dem typischen Moving Average-System wurden 2 Filter hinzugefügt, um die Aktivität in Phasen von 
Seitwärtsbewegungen des Marktes zu verringern: 
 

 Der erste untersucht die Kauf- oder Verkaufsbedingungen, indem überprüft wird, ob das Hoch bzw. Tief der 
zurückliegenden Balkenzahl über- bzw. unterschritten wurde, nachdem sich eine Kreuzung der Durchschnitte 
ergibt.  

 Der zweite Filter basiert auf dem ADX-Indikator, dessen Wert mit dem Hoch des ADX der "x" zurückliegenden 
Balken verglichen wird (Benutzung als bewegliches Band). Diesen letzten Filter setzt man nur ein, wenn bei 
drei oder mehr Operationen in Folge negative Ergebnisse erzielt wurden.  

 
Systemregeln 
 Wenn die Anzahl der negativen Operationen in Folge kleiner als drei ist und wenn, nachdem der kurze Durchschnitt 

den langen von unten nach oben kreuzt, der Schluss größer ist als das Hoch der „N“ zurückliegenden Balken, wird 
eine Kauforder erzeugt.  
 
Wenn die Anzahl der negativen Operationen in Folge gleich oder größer als drei ist und wenn, nachdem der kurze 
Durchschnitt den langen von unten nach oben kreuzt, der Schluss größer ist als das Hoch der „N“ zurückliegenden 
Balken und außerdem der Wert des ADX größer ist als das Hoch der "x" zurückliegenden Balken, wird ein Kaufsignal 
produziert.  
 
 



 

 Wenn die Anzahl der negativen Operationen in Folge kleiner als drei ist und wenn, nachdem der kurze Durchschnitt 
den langen von oben nach unten kreuzt, der Schluss kleiner ist als das Tief der „N“ zurückliegenden Balken, wird 
eine Verkaufsorder erzeugt.  
 
Wenn die Anzahl der negativen Operationen in Folge gleich oder größer als drei ist und wenn, nachdem der kurze 
Durchschnitt den langen von oben nach unten kreuzt, der Schluss kleiner ist als das Tief der „N“ zurückliegenden 
Balken und außerdem der Wert des ADX größer ist als das Hoch der "x" zurückliegenden Balken, wird ein 
Verkaufssignal produziert. 
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden.  
ShortAveragePeriod. Periode des kurzen Durchschnitts. 
LongAveragePeriod. Periode des langen Durchschnitts. 
ADXPeriod. Periode des ADX Indikators. 
BuyingFilter. Periode, in der ein Hoch des Kurses gesucht wird. Wert mit dem der Schluss verglichen wird, um eine 
Kauforder zu erzeugen. 
SellingFilter. Periode, in der ein Tief des Kurses gesucht wird. Wert mit dem der Schluss verglichen wird, um eine 
Verkaufsorder zu erzeugen. 
ADXFilter. Periode, in der ein Tief des ADX-Indikators gesucht wird. Wert, der mit dem Schluss verglichen wird, um eine 
Kauforder zu erzeugen. 
EarningsStop. Gewinn in Prozent, bei dem das System eine Position glattstellt. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
Beispiel-Chart 
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 T3 Tillson´s system 
 

Einführung 
Handelssystem von einfachem Konzept, das auf dem Indikator Tillson´s T3 basiert, welcher der in unterer Abbildung 
visualisierten Formel entspricht. Tillson´s T3 besteht aus einer Linie, die aus der Anwendung von Exponentiellen 
Averages aufeinander in Folge entsteht. Zusätzlich wurde die Variable hinzugefügt, welche die Linie des Indikators an 
den Chart anpassen wird. Die Kontraktenanzahl des Handelssystems wird größer je niedriger der Wert seiner 
Parameter. 
 
 
Systemregeln 
 Kauf beim Balkenschluss, wenn sein Wert größer als der Wert des Tillson Indikators ist.  
 Verkauf beim Balkenschluss, wenn sein Wert niedriger als der Wert des Tillson Indikators ist 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 



 

Range. Periode des Exponentiellen Average des Tillson´s T3 Indikators. 
a. Anpassungsfähigkeitsfaktor des Exponentiellen Average gemäß der Formel des Tillson Indikators (Werte zwischen 0 
und 5). 
NumberContracts. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCILLATOR 
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 RSI system  
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf dem Indikator RSI. 
 
Systemregeln 
 Kauf beim Schluss, wenn der Wert des RSI Indikators schneidet nach oben sein unteres Band. 
 Verkauf beim Schluss, wenn der Wert des RSI Indikators schneidet nach unten sein oberes Band. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Period. Für die Berechnung des RSI angewandte Periode. 
UpperBand. Wert des oberen Bandes.  
LowerBand. Wert des untere Bandes.  
NumberContracts. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

 
 
 

TRENDFOLLOWING 
 

 Bands Breakthrough System01 



 

 
Einführung 
Es handelt sich um eine Variante des Handelssystems Bands Breathrough System, zudem 2 Parameter addiert wurden: 
 

EndOfDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die 
Position am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
 
Beispiel-Chart 

 

 
 

 
 

 Directional Movement System 
 
Einführung 
Im Jahr 1978 veröffentlichte J. Welles Wilder, Jr. das Buch "New Concepts in Tecnical Trading Systems", das aufgrund 
einiger vorgestellter Konzepte sehr erfolgreich war. Eines dieser Konzepte, vielleicht das interessanteste, bezieht sich 
auf das Directional Movement, mit dem die Direktionalität eines bestimmten Titels und deren zeitliche Entwicklung 
bewertet werden sollen. Damit können die verschiedenen Werte nach deren "Directional Movement" klassifiziert 
werden. Basierend auf diesen Konzepten entwickelt Wilder in seinem Buch ein automatisches Handelssystem, das wir 
mit einigen Änderungen, die die Effizienz steigern, im nachfolgend beschriebenen Handelssystem weiterentwickeln. 
Außer dem typischen Mechanismus des Systems fanden wir es interessant, drei neue Konzepte einzuführen, die die 
Effizienz steigern: Verzögerung in der Einstiegszeit, Direktionalitäts-Filter und Volatilitäts-Filter.  
 
Konzeptbeschreibung 
ATR. Wert des Indikators Average True Range. Der ATR ist ein Indikator, der die Differenz aus dem Schluss des letzten 
und dem Hoch oder Tief des aktuellen Balkens oder die Differenz aus Hoch und Tief eines Balkens berücksichtigt. Dieser 
Indikator ist ein nützliches Werkzeug um die Volatilität des Marktes zu messen.  
ADX. Wert des Indikators ADX. Der Oszillator ADX versucht, das Problem zu lösen, die Anzahl von direktionalen 
Bewegungen in einer bestimmten Kurs-Datenreihe zu messen. Der Oszillator bewegt sich um eine Hilfslinie, die 
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üblicherweise bei 20 liegt. Höhere Werte weisen darauf hin, dass ein Trend besteht und der Markt nicht gesättigt ist. 
Fällt der ADX unter 20, ist das Gegenteil der Fall: Der Markt ist gesättigt und es gibt keinen Trend.  
Periode. Periode, die der Exponentielle Gleitende Durchschnitt benutzt, um den Durchschnitt über DI+ und DI- zu 
berechnen.. 
ATRValue. Der mit dem Indikator ATR zu vergleichende Parameter. 
ADXBandValue. Der mit dem Band des Indikators ADX zu vergleichende Parameter. 
Delay. Gibt den Balken an, bei dem das Einstiegs-Stop abhängig von der Kreuzung der Linien Di+ und Di- gesetzt wird. 
Ticks. Prozentualer Filter, der auf Hoch und Tief eines Balkens angewandt wird, um die Stops zu setzen. 
Kreuzung steigend. Es wird von "Kreuzung steigend" gesprochen, wenn die Kurve des auf den DI+ angewandten 
Exponentiellen GD die Kurve des auf den DI- angewandten Exponentiellen GD von unten nach oben schneidet. 
Kreuzung fallend. Es wird von "Kreuzung fallend" gesprochen, wenn die Kurve des auf den DI- angewandten 
Exponentiellen GD die Kurve des auf den DI+ angewandten Exponentiellen GD von unten nach oben schneidet. 
 
Systemregeln 
Abhängig vom in der Variablen "Delay" gewählten Balken werden verschiedene Kauf-/Verkaufsregeln angewandt: 
 Wenn Delay = 0 

Es tritt eine "Kreuzung steigend" ein. 

Der Wert des Indikators ADX ist größer als ADXBandValue und der Wert des Indikators ATR ist größer als ATRValue. 

Wenn die beiden vorigen Bedingungen wahr sind, wird ein Kauf-Signal zum Schlusspreis des Balkens erzeugt. Wenn der 
erste Punkt richtig und der zweite falsch ist, wird die vorige Short-Position geschlossen. 

 
 Wenn Delay > 0 

Es tritt eine "Kreuzung steigend" ein. 

Im mit DELAY vorgegebenen Balken müssen die Werte der Indikatoren ADX bzw. ATR größer als die Werte von 
ADXBandValue bzw. ATRValue sein. Außerdem muss Di+ größer als Di- sein. 

Wenn die beiden vorigen Bedingungen wahr sind, wird ein Kauf-Signal zum Hoch des Balkens plus den Filter Ticks 
erzeugt. Wenn der erste Punkt richtig und der zweite falsch ist, wird ein Glattstellungs-Stop an der im dritten Punkt 
bezeichneten Stelle gesetzt. 

  
 Wenn Delay = 0 

Es tritt eine "Kreuzung fallend" ein. 

Der Wert des Indikators ADX ist größer als ADXBandValue und der Wert des Indikators ATR ist größer als ATRValue. 

Wenn die beiden vorigen Bedingungen wahr sind, wird ein Verkaufs-Signal zum Schlusspreis des Balkens erzeugt. 

Wenn der erste Punkt richtig und der zweite falsch ist, wird die vorige Long-Position geschlossen. 

 
 Wenn Delay > 0  

Es tritt eine "Kreuzung fallend" ein. 

Im mit DELAY vorgegebenen Balken müssen die Werte der Indikatoren ADX bzw. ATR größer als die Werte von 
ADXBandValue bzw. ATRValue sein. Außerdem muss Di- größer als Di+ sein. 

Wenn die beiden vorigen Bedingungen wahr sind, wird ein Verkaufs-Signal zum Tief des Balkens minus den Filter Ticks 
erzeugt. Wenn der erste Punkt richtig und der zweite falsch ist, wird ein Glattstellungs-Stop an der im dritten Punkt 
bezeichneten Stelle gesetzt. 

  
 
Parameter 
DataSource.  Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Period. Periode, die der Exponentielle Gleitende Durchschnitt benutzt, um den Durchschnitt über DI+ und DI- zu 
berechnen. 
ADXBandValue. Der mit dem Band des Indikators ADX zu vergleichende Parameter. 
ATRValue. Der mit dem Indikator ATR zu vergleichende Parameter. 
Delay. Erzeugt abhängig von seinem Wert verschiedene Kauf-/Verkaufssignale. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 



 

EndOfDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die 
Position am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
Ticks. Prozentsatz, der auf Hoch und Tief eines Balkens angewandt wird, um die Stops zu setzen.  
 
Fazit  
J. Welles Wilder empfiehlt, das Handelssystem in Märkten mit einem ADX größer als 20, d.h. mit hoher Direktionalität 
oder ausgeprägtem Trend, anzuwenden. Unser System erlaubt es, diese Vorgabe zu überprüfen, und für jeden Markt 
den optimalen Wert zu ermitteln, um bei fehlendem Trend oder Volatilität das System abzukoppeln.  
 
Beispiel-Chart 
 

 
 

 Force Index system 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf den Indikator Force Index und den Exponential Moving Average. Force Index ist ein 
auf Marktänderungen hoch empfindlicher Indikator, wobei wenn sein Wert positiv ist, zeigt der Markt einen bullischen 
Trend und wenn sein Wert negativ ist, dominiert ein bärischer Trend.  
 
Dieser Oszillator findet jeden Trendwechsel auf, auch wenn sie ganz klein und kurz sind. Dank dieser Eigenschaft, ist es 
ratsam den Indikator zusammen mit einem anderen Trendfolgerindikator anzuwenden, damit Force Index die vom 
zweiten Indikator generierten Signale bestätigt und hiermit die besten generierten Signale ausgenutzt werden. 
 
 
Konzeptbeschreibung 
Linie, die vom Indikator Force Index benutzt wird und dessen ständigen Wert immer null ist. Sie wird benutzt, um eine 
deutlichere Visualisierung der Information des Indikators zu erhalten.  
 
Systemregeln 

 Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Der Exponential Moving Average definiert die bullische Bewegung und Force Index schneidet nach unten seine 
Hilfslinie, das heißt, er übernimmt einen negativen Wert. 

 Ein Kauf-Stop wird auf das Balkenhoch plus ein im Parameter Pct festgelegtes Prozent gesetzt. 
Ist das Handelssystem Long, wird ein StopLoss gesetzt, dessen Wert  vom größten Tief seit Einstieg minus dem unter 
ProtectionPct eingegebenen Prozent gegeben wird. 
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 Folgende zwei Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Der Exponential Moving Average definiert die bärische Bewegung und Force Index schneidet nach oben seine 
Hilfslinie, das heißt, er übernimmt einen positiven Wert. 

 Ein Verkaufs-Stop wird auf das Balkentief plus ein im Parameter Pct festgelegtes Prozent gesetzt. 
Ist das Handelssystem Short, wird ein StopLoss gesetzt, dessen Wert vom kleinsten Hoch seit dem Einstieg plus dem 
unter ProtectionPct eingegebenen Prozent gegeben wird. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
AvExpRange. Für die Berechnung des Exponentiellen Durchschnitts angewandte Periode.  
ForceIndexRange. Für die Berechnung des Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts benutzte Periode, die auf den 
Oszillator Force Index angewandt wird.  
nBars. Um die Neigung des Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts zu vergleichen, wird der Wert des aktuellen 
Balkens mit dem Wert der N zurückliegenden Balken verglichen. 
Pct. Auf das Hoch und Tief des Balkens angewandtes Prozent, um die Kauf-/Verkaufsstops jeweils zu setzen, wenn die 
Indikatoren ein mögliches Einstiegssignal auffinden.  
ProtectionPct. Prozent, das auf das kleinste Hoch addiert oder vom größten Tief subtrahiert wird, je nach dem, ob das 
Handelssystem Short oder Long ist. Dieses Prozent agiert als StopLoss.  
NumberContracts. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

 

 

 Run Day 
 

Einführung 
Das Handelssystem Run Day benutzt zum Erzeugen von Signalen zwei interessante Konzepte:  
 

 Das erste beruht auf dem Prinzip des Ausbruchs der Preise aus einer Reihe von Niveaus, und ist das Kriterium 
für ein Handels-Vorsignal.  

 Das zweite basiert auf dem Konzept der Trendbestätigung bei denjenigen Balken, die dem genannten Vorsignal 
folgen.  
 

Zur Erzeugung eines Signals muß also zunächst ein Vorsignal entstehen, welches dann danach bestätigt werden muß. 
Die nachfolgend beschriebenen Konzepte ermöglichen eine flexible Handhabung des Systems und eine enorme 
Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen.  



 

Anfangs wurde das Handelssystem in den Vereinigten Staaten mit großem Erfolg im Bonds-Markt angewandt. Der 
Grund hierfür liegt in seiner Fähigkeit, Phasen von Seitwärtsbewegungen, mit ihren zahlreichen Umkehrfiguren, brillant 
zu meistern. 
 
 
Konzeptbeschreibung 
Hoch. Hoch eines bestimmten Zeitraums. 
Tief. Tief eines bestimmten Zeitraums. 
UpRunDay. Ein Balken wird als "Up Run Day", also als Run Day mit Aufwärtstrend bezeichnet, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:  
Das Hoch des "Run Day"-Balkens ist größer als das Hoch der CLeft Balken vor dem "Run Day"-Balken. Das Tief des "Run 
Day"-Balkens ist kleiner als das Tief der CRight Balken nach dem "Run Day"-Balken. 
DowRunDay. Ein Balken wird als "Down Run Day", also als Run Day mit Abwärtstrend bezeichnet, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:  
Das Tief des "Run Day"-Balkens ist kleiner als das Tief der CLeft Balken vor dem "Run Day"-Balken.  
Das Hoch des "Run Day"-Balkens ist größer als das Hoch der CRight Balken nach dem "Run Day"-Balken. 
 
Systemregeln 

 Der Schluss des aktuellen Balkens muss größer als das Hoch der „N“ zurückliegenden Run Days sein. Der letzte Run 
Day muss ein "Up Run Day" sein. 

 
 Der Schluss des aktuellen Balkens muss kleiner als das Tief der “N” zurückliegenden Run Days sein. Der letzte Run 

Day muss ein  "Down Run Day" sein.  
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
CLeft. Anzahl von Balken vor dem "Run Day"-Balken, die mit dem Hoch oder Tief dieses Balkens verglichen werden.  
CRight. Anzahl von Balken nach dem "Run Day"-Balken, die mit dem Hoch oder Tief dieses Balkens verglichen werden.  
NRundays. Anzahl der "Run Day"-Balken, die vom Schluss des aktuellen Balkens übertroffen werden müssen, um zu 
kaufen oder zu verkaufen.  
EndOfDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die 
Position am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
Fazit 
Run Day ist ein System, das zuverlässige Signale in Trendrichtung liefert und dadurch hilft, falsche Markteinstiege zu 
vermeiden.  
Mit dem Parameter NRundays können wir das "Timing" definieren, mit dem wir traden möchten. Ein Wert dieses 
Parameters von über drei legt hierbei fest, dass das System wenig Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, d.h. dass wir 
langfristig arbeiten können. Für Werte von eins bis zwei werden wesentlich mehr Signale geliefert. Der Benutzer muß 
das anzuwendende Modell deshalb seinem Handelsstil entsprechend auswählen.  
Dieses Handelssystem ist ganz besonders gut für Märkte geeignet, die Sättigungszonen aufweisen, auf die heftige 
Ausbrüche folgen. Hier kann dank der Einstellungsmöglichkeiten mit den Systemparametern eine beträchtliche Anzahl 
von Falscheinstiegen in den Markt vermieden werden. Somit ist sichergestellt, dass wir bei den Ausbrüchen der Preise 
aus einer Reihe von Niveaus immer präsent sind und die direktionalen Marktbewegungen ausnutzen können. 
 
 
Beispiel-Chart 
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 Trend Balance Point 
 

Einführung 
Basiert auf dem Konzept des Momentums, dem die drei weiteren Merkmale hinzugefügt werden: Beschleunigung, 
Verlangsamung und Trend Balance Point. Beschleunigung tritt ein, wenn der Momentum eine positive Steigung 
aufweist und diese Steigung mit jedem weiteren Balken größer wird, oder mit anderen Worten, wenn die Differenz der 
aufeinanderfolgenden Schlusswerte von Balken zu Balken steigt, was einem progressiv steigenden Kursverlauf 
entspricht. Verlangsamung tritt ein, wenn genau das Gegenteil passiert und die erwähnte Steigung mit jedem Balken 
abnimmt. Nun muss das Konzept TREND BALANCE POINT (im weiteren TBP) erklärt werden. Der TBP wird für den 
nächsten Balken berechnet und ist der kritische Wert, der beim Schluss des aktuellen Balkens bestimmt, ob beim Kurs 
bzgl. der vorigen Balken eine Beschleunigung oder eine Verlangsamung aufgetreten ist. Damit kann die Haupt-Tendenz 
vorhergesgt und eine entsprechende Position am Markt eingenommen werden. 
 
 
Konzeptbeschreibung 
Momentum. Differenz aus aktuellem Schluss und dem Schluss der N zurückliegenden Balken. 
 
 
  
Systemregeln 

 Wenn keine offene Position vorliegt, wird ein Kauf-Stop bei Hoch + Filter in dem Fall gesetzt, dass die Momentums 
der vergangenen n Balken negativ sind und das aktuelle das höchste von allen ist. 

Es wird die Position nach Long mit Stop bei Hoch + Filter gewechselt, wenn die Bedingung zutrifft, dass der 
Schlusswert des aktuellen Balkens größer ist, als der beim letzten Balken berechnete TBP. 

Berechnet den TBP für den nächsten Balken. Hierfür wird der niedrigste Wert der im Parameter nMFactor 
vorgegebenen n zurückliegenden Momentums (einschließlich des aktuellen) gewählt und dazu der Schlusswert des 
n-ten Balkens addiert, der im Parameter nBars festgelegt ist. 

 
 

Wenn keine offene Position vorliegt, wird ein Verkaufs-Stop bei Tief minus Filter in dem Fall gesetzt, dass die 
Momentums der vergangenen n Balken positiv sind und das aktuelle das kleinste von allen ist. 

Es wird die Position nach Short mit Stop bei Tief minus Filter gewechselt, wenn die Bedingung zutrifft, dass der 
Schlusswert des aktuellen Balkens kleiner ist, als der beim letzten Balken berechnete TBP. 

Berechnet den TBP für den nächsten Balken. Hierfür wird der höchste Wert der im Parameter nMFactor 



 

vorgegebenen n zurückliegenden Momentums (einschließlich des aktuellen) gewählt und dazu der Schlusswert des 
n-ten Balkens addiert, der im Parameter nBars festgelegt ist. 

 
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
nBars. Anzahl vergangener Balken, die bei der Berechnung der Differenz aus den Schlusswerten berücksichtigt werden 
sollen.  
nMFactor. Mindestanzahl von Momentum-Faktoren (vor dem aktuellen) für den ersten Einstieg, wenn das System nicht 
im Markt ist.    
Ticks. Auf Hoch oder Tief des Balkens angewandter prozentualer Wert, um ein Stop zu setzen. 
Filter. Prozentualer Wert, der angewandt wird, wenn der Momentum-Faktor ein Trendwechsel-Signal liefert. Der Filter 
wird, abhängig von der aktuellen Position des Systems, auf das Hoch oder Tief des Balkens angewandt. Auf diese Weise 
soll versucht werden, die stärksten Kursbewegungen dazu zu nutzen, evtl. auftretende Falsch-Signale herauszufiltern.  
 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart  

                                          
 

 Trend Intensity System 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf dem Trendfolgerindikator Trend Indicator Index. Dieser Indikator, bestehend aus vier 
Linien, zeigt die Stärke und dominierende Trendrichtung einer bestimmten Zeit. Das Handelssystem nutzt diese 
Eigenschaften aus, um die entsprechenden Operationen auszuführen. Es geht Long bei höheren Werten, nahe seines 
oberen Bandes und Short bei niedrigen Werten, nahe seines unteren Bandes. 
 
Konzeptbeschreibung 
Linie. Rote Linie des Oszillators, welche die Trendstärke in Prozent zeigt.  
Oberes_Band. Oberes Band des Indikators. Standardmäßig setzt es sich bei achtzig Prozent. 
Unteres_Band des Indikators. Standardmäßig setzt es sich bei zwanzig Prozent. 
  
Systemregeln 
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 Kauf mit einer Market-Order, wenn der Wert der Linie 1 des Indikators größer als das Prozent des oberen Bandes 
ist.  

 Verkauf mit einer Market-Order, wenn der Wert der Linie 1 des Indikators niedriger als das Prozent des unteren 
Bandes ist.  
 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
LCalculation. Notwendige Balkenzahl damit die Berechnung der Indikatorsformel startet, auf der das Handelssystem 
basiert. 
AvSimpleRange. Von einem Simple Moving Average verwendete Periode, die vom Indikator angewandt wird, auf dem 
das Handelssystem basiert. 
UpperBand. Prozentwert, welcher wenn von der Indikatorlinie übertroffen wird, eine starke bullische Trend andeutet.  
BottomBand. Prozentwert, welcher wenn die Indikatorlinie niedriger wird, eine starke bärische Trend andeutet.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

 

     

 
 

 TurtleSoup01 
 

Einführung 
Das Handelssystem verwendet zwei grundlegenden Konzepte:  

 Identifizierung von falschen Durchbrüchen als Einstiegssignal in der Gegenrichtung. 

 Die oft am Markt an den Unterstützungs- und Widerstandspunkte stattgefundenen Bewegungen ausnutzen.  
 
Hiermit bildet sich ein Mechanismus, der die am Markt nach den falschen Durchbrüchen stattgefundenen Bewegungen 
versucht zu benutzen.  
In seiner Ursprung wurde die Strategie entwickelt, um kleine Gewinne aufzufinden, aber mit dem Nachteil, dass sie 
manchmal größe Marktbewegungen verpasst. 
Dieses Problem wird gelöst, wenn der Anleger über genügend Titel für sein Trading verfügt. Im Größen und Ganzen, 
Gewinne schnell erzielen, Verluste schnell vermeiden und über viele Auswahlmöglichkeiten für das Trading verfügen. 
Mit diesen Elementen ist der Erfolg des Handelssystem gesichert. 
  

 



 

Konzeptbeschreibung 

Liquidationsperiode. Balkenzahl, in der der offene Trade geschlossen wird. 
Falscher Durchbruch. Marktbewegung, die mit einem Durchbruch startet, der von einer sofortigen Drehung gefolgt 
wird. 

Unterstützung/Widerstand. Kurswerte, an denen eine wichtige Trendwende stattgefunden hat. 
  
Systemregeln 
 Der Schluss des aktuellen Balkens muss gleich oder niedriger als das vorige Tief sein. Dieses Tief muss vor einer 

bestimmten Balkenzahl (Sitzungen) stattgefunden haben.  
Sind vorige Bedingungen erfüllt, wird eine Stop Kauforder auf das vorige Tief plus einen Filter (Ticks) gesetzt. Wird 
die Kauforder ausgeführt, wird ein Stop auf das Tief des aktuellen Balkens minus einen Filter (Ticks) gesetzt. 
 

 Der Schluss des aktuellen Balkens muss gleich oder größer als das vorige Hoch sein. Dieses Hoch muss vor einer 
bestimmten Balkenzahl (Sitzungen) stattgefunden haben.  
Sind vorige Bedingungen erfüllt, wird eine Stop Verkaufsorder auf das vorige Hoch plus einen Filter (Ticks) gesetzt. 
Wird die Verkaufsorder ausgeführt, wird ein Stop auf das Hoch des aktuellen Balkens plus einen Filter (Ticks) 
gesetzt. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Period. Zu betrachtende Balkenzahl. 
Sessions. Mindest-Balkenzahl bis zum höchsten oder tiefsten Referenzpunkt für den Durchbruch. 
Ticks. Filter für die Stops-Platzierung (Punkte/Euro). 
EndOfDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die 
Position am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
nExistBars. Balkenzahl, in der der offene Trade geschlossen wird. Dieser Parameter ist mit Wert 0 deaktiviert.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
Beispiel-Chart 
 

 
 Weinstein01 System 
 

Einführung 
Stan Weinstein beschreibt in seinem bereits klassischen Buch “Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear 
Mark” die zusätzlichen Bedingungen, die die Ausbrüche erfüllen müssen, damit die Erfolgswahrscheinlickeit steigt. 

http://www.amazon.de/Stan-Weinsteins-Secrets-Profiting-Bull/dp/1556236832/ref=la_B001K8R3WY_1_1?ie=UTF8&qid=1370006188&sr=1-1
http://www.amazon.de/Stan-Weinsteins-Secrets-Profiting-Bull/dp/1556236832/ref=la_B001K8R3WY_1_1?ie=UTF8&qid=1370006188&sr=1-1
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Er bestätigt, dass die Idee bei Ausbruchen zu kaufen und sich mit einem StopLoss zu schützen, ein allgemeines Prinzip 
ist, das bei den meisten Titeln und Märkten gut funktioniert. In seinem Buch fügt er eine Reihe zusätzliche 
Voraussetzungen ein, die eine bessere Leistung in der Tradeauswahl erzielen.  
 
Es handelt sich um die folgenden vier Ideen:  
 

 Der RSI muss über 50 liegen, damit die Garantie vorliegt, dass sich der Titel in einem Prozess befindet, in der ein 
bullischer Trend vorherrscht.  

 Das Volumen muss bei dem Durchbruch die Preisbewegung begleiten. Es fordert eine wichtige Steigerung der 
Preise an. 

 Vor dem Ausbruch muss eine starke bullische Preisbewegung entstehen. 

 Der RSI des Balkens muss höher als die vorigen Werten dieses sein.  
 
Die Erfüllung dieser Bedingungen erhöht nach Weinstein die Möglichkeiten, nicht nur ein positiver Trade zu erzielen, 
sondern auch damit eine größe Bewegung auszuführen. 
 
Konzeptbeschreibung 
Kurzer Durchschnitt. Für die Berechnung eins der Durchschnitte des Handelssystems zu betrachtende Periode, die in 
diesem Fall dem Parameter KreuzungDurchschnitt entspricht. 
Langer Durchschnitt. Für die Berechnung des anderen Durchschnitts des Handelssystems zu betrachtende Periode, die 
in diesem Fall dem Parameter GekreuzteDurchschnitt entspricht. 
RSI. Verwendeter Indikator, um Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. 
Volumen. Setzt eine wichtige Preissteigerung bei der Kreuzung voraus. 
Bewegung. Setzt eine wichtige Steigerung/Fall der Preise voraus, um die Ausbruchssignale zu bestätigen. 
  
 
 
 
Systemregeln 
 Der Schluss des aktuellen Balkens muss größer als der kurze und der lange Durchschnitt sein. 

Der kurze Durchschnitt muss größer als der lange Durchschnitt sein. 
Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss über 50 liegen. 
 
Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss größer oder gleich als die “n” vorigen RSI sein. 
Das Volumen des aktuellen Balkens muss größer als der auf das Volumen (mit Periode nVolumen) angewandte 
Simple Moving Average, multipliziert mit einer Konstante K, sein. 
Der Schluss des aktuellen Balkens muss größer als das Tief der nBalken plus ein Prozent sein. 

 
Nach der Erfüllung aller Bedingungen wird ein Kauf beim Schluss ausgeführt. 
 
 Der Schluss des aktuellen Balkens muss kleiner als der kurze und der lange Durchschnitt sein. 

Der kurze Durchschnitt muss kleiner als der lange Durchschnitt sein. 
Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss unter 50 liegen. 
Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss kleiner oder gleich als die “n” vorigen RSI sein. 

 
Nach der Erfüllung aller Bedingungen wird ein Verkauf beim Schluss ausgeführt. Darauf wird ein StopLoss auf dem 
Einstiegspreis des Trades platziert. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
RSIDataPeriod. Für die Berechnung des RSI zu betrachtende Periode. 
ShortAverage. Für die Berechnung des kurzen Durchschnitts zu betrachtende Balkenzahl.   
LongAverage. Für die Berechnung des langen Durchschnitts zu betrachtende Balkenzahl.  
nRSI. Zu betrachtende Balkenzahl, um die RSI Werte zu vergleichen. 
K. Vergleichsfaktor des Volumens auf den Simple Moving Average. 
nVolume. Balkenzahl für die Berechnung des Simple Moving Average auf das Volumen. 



 

nBars. Balkenzahl, um das Tief festzulegen, auf das der Prozent angewandt wird. 
Percentage. Auf das Tief des vorigen Abschnitts angewandtes Prozent. 
Stoploss. Als Schutz in einem Short-Trade angewandtes Prozent. 
EndOfDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die 
Position am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

 
VOLATILITY 
 

 8020 System 
 

Einführung 
Manche Autoren sind der Meinung, dass die Reaktionsbewegungen auf einen Trend als die zuverlässigsten an der Börse 
sein können. Dieses Handelssystem kann in dieser Gruppe eingeschlossen werden. Bewegt sich ein Balken ganz deutlich 
in einer Richtung und in der nächsten bewegt sich der Kurs in derselben Richtung, wobei nachfolgend ändert sich der 
Preis stark in der Gegenrichtung, gehen wir davon aus, dass der Markt in vielen Fällen eine klare Bewegung in der 
Reaktionsrichtung ausführen wird. 
 
 
Konzeptbeschreibung 
Balken 8020. Ein Balken, der folgende Bedingungen erfüllt. Die Eröffnung ist nidriger als 20% seines Ranges und der 
Schluss ist über 80% des gesamten Ranges des Balkens. Die Eröffnung ist über 80% seines Ranges und der Schluss ist 
niedriger als 20% des gesamten Ranges des Balkens.  
  
Systemregeln 
 Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Der Balken vor dem aktuellen Balken ist ein 8020 Balken. 

 Das Tief des 8020 Balken minus ein Prozent (Filter) ist größer als das Tief des aktuellen Balkens.  

 Sind beide vorige Bedingungen erfüllt, wird ein Kauf-Stop auf das Tief des 8020 Balkens plus ein Prozent(Ticks) 
gesetzt. 
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 Der Stop der Long-Position wird auf das Tief des Einstiegsbalkens gesetzt. 

 Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Der Balken vor dem aktuellen Balken ist ein 8020 Balken. 

 Das Hoch des 8020 Balken plus ein Prozent (Filter) ist niedriger als das Hoch des aktuellen Balkens.  

 Sind beide vorige Bedingungen erfüllt, wird ein Verkaufs-Stop auf das Hoch des 8020 Balkens minus ein 
Prozent(Ticks) gesetzt. 

 Der Stop der Short-Position wird auf das Hoch des Einstiegsbalkens gesetzt. 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Percentage5020. Prozent auf das die Limits gesetzt werden, wo die Eröffnung schliessen oder platziert werden muss.  
Ticks. Prozent, das zum Tief addiert oder vom Hoch des 8020 Balkens subtrahiert wird, um die entsprechenden Kauf-
/Verkaufs-Stops zu setzen. 
Filter. Prozent, das vom Tief subtrahiert oder zum Hoch des 8020 Balkens addiert wird, welches größer als das Tief des 
folgenden Balkens sein muss, um die Kauf-Stops zu setzen, und niedriger als das Hoch des folgenden Balkens, um die 
Verkaufs-Stops zu setzen.  
BarRange. Prozentwert, der den niedrigste Rang zeigt, den der aktuelle Balken haben muss, damit die 
Systemsbedingungen berechnet werden 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart 

 

              
 
 

 Balance of power system 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf dem Indikator Balance of Power (BOP), welcher jedem Balken eine Punktzahl je nach 
den bullischen Balken (Käufer) und bärischen Balken (Verkäufer) des Marktes vergibt, und hilft hiermit den 
vorhandenen Trend festzulegen. Die Tradingsmöglichkeiten hängen von in jedem Balken erhaltenen Wert ab.  
Das Handelssystem wurde deshalb erstellt, um die möglichen Trendwechseln aufzufinden und die entsprechenden 
Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. 



 

 
Konzeptbeschreibung 
Bullische Umdrehung. Ein Indikatorwert unter null, der positiv wird, zeigt eine mögliche bullische Umdrehung des 
Marktes an. 
Bärische Umdrehung. Ein Indikatorwert über null, der negativ wird, zeigt eine mögliche bärische Umdrehung des 
Marktes an. 
  
Systemregeln 
 Wenn das Handelssystem eine bullische Umdrehung auffinden, setzt eine Kauforder beim Schluss. Nach der 

Ausführung der Kauforder wird ein StopLoss auf das Balkentief minus ein im Parameter Ticks festgelegtes Prozent. 
 

 Wenn das Handelssystem eine bärische Umdrehung auffinden, setzt eine Verkaufsorder beim Schluss. Nach der 
Ausführung der Verkaufsorder wird ein StopLoss auf das Balkenhoch plus ein im Parameter Ticks festgelegtes 
Prozent. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
EXPMOVAVGBOPPeriod. Für die Berechnung des Durchschnitts zu betrachtende Periode, die auf den Ausstieg des 
Indikators Balance of Power angewandt wird. 
Ticks. Filter in Prozent, der auf das Hoch oder Tief eines Balkens angewandt wird, um den StopLoss zu setzen.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 

Beispiel-Chart 

 

 

 
 Close difference system 01 
 

Einführung 
Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim Handelssystem Close Difference system, obwohl in diesem Fall 2 zusätzliche 
Parameter hinzugefügt werden: 
 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
 

Beispiel-Chart 
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 DBS 
 

Einführung 
Die Berechnung des Handelssystem basiert auf das Hoch und Tief einer Preisperiode, die aus einer Reihe von 
Operationen auf die Standardabweichung einer Schlüssengruppe entsteht. Die Kauf-/Verkaufs-Stops setzen sich auf 
jeweils das Hoch und Tief des Preises einer bestimmten Periode, die als Parameter zu den Funktionen zugeordnet wird, 
die diese Stops berechnen. Der Parameterwert dieser Funktionen steht zwischen den Werten der Systemparameter 
Top und Bottom und dem Ergebnis des oben erwähnten Prozesses.  

Um die Stops festzulegen, damit die Positionen Long oder Short geschlossen werden, ist die Periode die Hälfte der 
verwendeten Periode, um die Kauf-/Verkaufs-Stops zu berechnen.  In diesem Fall, wird das Tief für das Schließen der 
Long Positionen und das Hoch für das Schließen der Short Positionen.  

Systemregeln 
 Der Kauf-Stop wird auf das Hoch einer Balkenserie gesetzt und über eine Funktion berechnet, derer Periode 

zwischen dem Wert der Top und Bottom Parameter ist. 

 Der Verkaufs-Stop wird auf das Tief einer Balkenserie gesetzt und über eine Funktion berechnet, derer Periode 
zwischen dem Wert der Top und Bottom Parameter ist. 

Parameter 
DataSource. Periode der Standardabweichung. 
Range_N. Höchster Wert für die Periode, die bei den Funktionen verwendet wird, die das Hoch und Tief berechnen. 
Top. Höchster Wert für die Periode, die bei den Funktionen verwendet wird, die das Hoch und Tief berechnen. 
Bottom. Niedrigster Wert für die Periode, die bei den Funktionen verwendet wird, die das Hoch und Tief berechnen. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 



 

 
Beispiel-Chart 

 

 

 Fibonacci anti trend 
 

Einführung 
Im Gegensatz zu den meisten Handelssystemen, die Trendfolge-Systeme sind, arbeitet dieses System genau umgekehrt 
- es handelt sich also um ein sogenanntes Counter-Trend-System. Wenn der aktuelle Kurs den oberen Fibonacci-Level 
von oben nach unten kreuzt, gehen wir Short, da wir mit einer Kurskorrektur rechnen. Entsprechend gehen wir Long, da 
wir einen Kursanstieg erwarten, wenn der aktuelle Kurs den unteren Fibonacci-Level von unten nach oben kreuzt. 
Außerdem haben wir zwei Filter im System eingefügt: einen Zeit-Filter und einen Volatilitäts-Filter, der keine 
Operationen zulässt, wenn die Preisspanne des Tages nicht ausreichend groß ist. 
 

 
Systemregeln 

 Nachdem die Linie des aktuellen Kurses den unteren Fibonacci-Level von oben nach unten gekreuzt hat und der 
Parameter MinimumRange gleich oder größer ist als die Preisspanne des Tages (oder Volatilität), wird eine Market-
Kauforder gesendet, wobei Orders immer nur innerhalb des vom Zeit-Filter vorgegebenen zulässigen Zeitfensters 
abgeschickt werden können.  

 Nachdem die Linie des aktuellen Kurses den oberen Fibonacci-Level von unten nach oben gekreuzt hat und der 
Parameter MinimumRange gleich oder größer ist als die Preisspanne des Tages (oder Volatilität), wird eine Market-
Verkaufsorder gesendet, wobei Orders wieder nur innerhalb des vom Zeit-Filter vorgegebenen zulässigen 
Zeitfensters abgeschickt werden können.  

 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
FibTrigger. Definiert die Fibonacci-Levels für die Intraday-Preisspanne, die uns dazu dienen unsere Einstiege zu 
definieren. Wenn wir z.B. 0.214 eingeben, dann benutzen wir zwei Fibonacci-Levels: einen bei 21.4 % und einen bei 
78.6 % (1 - 0.214) der gesamten Preisspanne.  
StopPoints. Anzahl von Punkten zur Berechnung der Verlust-Stops. 
MinimumRange. Minimale Preisspanne, die der aktuelle Börsentag haben muss, damit Operationen erlaubt sind. 
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ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

 

 
 

 

 Historical volatility 
 

Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf den Indikator Annual Volatility, der ankündigtz, wann der Preis eines Marktes in einer 
bestimmten Zeitperiode schwankt.  
 
Das Handelssystem hat zwei grundlegende Eigenschaften: 

 Es ist sogar zyklischer als der Preis. 
 Seine Selbstkorrelation ist größer als die Preisschwankungen. 

Dies bedeutet, dass bei einem Trendwechsel der  Volatilität, sehr wahrscheinlich die Richtung beihalten wird. Hiermit, 
wenn die Volatilität mit einer rückgängigen Periode anfängt, wird sie weiter bis zu einem kritischen Punkt fallen. In 



 

diesem Punkt wird eine Umdrehung in der Gegerichtung stattfinden. Und wenn sich die Volatilität in einer 
Steigerungsperiode befindet, wird der Preis als Ergebnis in derselben Richtung vorangetrieben. 
 
Zusätzlich zu der Volatilität, verwendet das Handelssystem den Indikator IDorNR4, um die kritischen Punkten 
festzulegen, die das Handelssystem für die Erzeugung der entsprechenden Signale verwendet wird.  

 
Konzeptbeschreibung 
ID. Innerer Balken (Inside Day). Ein ID Balken ist jener, der sein Hoch kleiner und sein Tief größer als die Gruppe der 
vorigen nBalken ist.  
NR. Kleinere Preisspanne (Narrowest Range). Ein NR Balken ist jener, welche Preisspanne (Hoch-Tief) niedriger als die 
Preisspannen der Gruppe der vorigen nBalken ist. 
 
Systemregeln 
 Ein Kaufstop bei der Erfüllung der folgenden Bedingungen wird gesetzt: 

 Der Wert des Indikators AnnVolatilityModified ist niedriger als der unter dem Parameter Limit angegebene 
Wert.  

 Der aktuelle Balken erfüllt die Bedingungen, damit dieser als ID, als NR oder als beide Balken gleichzeitig 
betrachtet wird.  

Wenn beide vorigen Punkten erfüllt sind, wird ein Kaufstop auf das Balkenhoch plus ein Prozent (Ticks) gesetzt. Ist das 
Handelssystem nicht am Markt, wird zusätzlich zu dem Kaufstop ein Verkaufsstop auf das Tief minus ein Prozent (Ticks) 
gesetzt. 

Stop Berechnung: 

 Mit einer Long-Position beim Eintrittsbalken wird ein Verkaufsstop auf das vorige Balkentief gesetzt, mit dem 
Ziel umzudrehen, falls der Kauf mit einem falschen Signal ausgeführt wurde. 

 Ab dem zweiten Eintrittsbalken wird der Kaufstop auf den niedrigsten Wert gesetzt, welcher zwischen dem 
Tief des Balkens vor dem Einstieg und dem Ergebnis aus der Subtraktion eines Prozents (Stop) vom 
Einstiegspreis ausgewählt wird. 

 Ein Verkaufsstop bei der Erfüllung der folgenden Bedingungen wird gesetzt: 
 

 Der Wert des Indikators AnnVolatilityModified ist niedriger als der unter dem Parameter Limit angegebene 
Wert.  

 Der aktuelle Balken erfüllt die Bedingungen, damit dieser als ID, als NR oder als beide Balken gleichzeitig 
betrachtet wird. 

Wenn beide vorigen Punkten erfüllt sind, wird ein Verkaufsstop auf das Balkentief minus ein Prozent (Ticks) gesetzt. Ist 
das Handelssystem nicht am Markt, wird zusätzlich zu dem Veraufsstop ein Kaufstop auf das Hoch plus ein Prozent 
(Ticks) gesetzt. 

Stop Berechnung: 

 Mit einer Short-Position beim Eintrittsbalken wird ein Kaufstop auf das vorige Balkenhoch gesetzt, mit dem Ziel 
umzudrehen, falls der Verkauf mit einem falschen Signal ausgeführt wurde. 

 Ab dem zweiten Eintrittsbalken wird der Verkaufsstop auf den höchsten Wert gesetzt, welcher zwischen dem 
Hoch des Balkens vor dem Einstieg und dem Ergebnis aus der Addition eines Prozents (Stop) zum Einstiegspreis 
ausgewählt wird. 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
AnnVolatilityRange. Von der Volatilitätsindikator AnnVolatility angewandte Periode. 
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AvSimpleRange. Vom Simple Moving Average verwendete Periode, der auf den Indikator  
AnnVolatilityModified angewandt wird. 
Limit. Eine der Bedingungen damit das System handelt, ist, dass der Indikatorwert AnnVolatilityModified niedriger als 
der Wert dieses Parameters sein muss.  
Ticks. Prozentwert, der auf das Hoch addiert oder vom Tief subtrahiert wird, um die Einstiegsstops zu berechnen.  
ProtectionStop. Prozentwert, der auf das Hoch und Tief des Balkens angewandt wird, un ein Stop zu setzen.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
Beispiel-Chart 
 

             

 

 

 

 

 

 Outside bar-close system 
 

Einführung 
Das Ziel dieser Strategie ist die Ausführung von kurzfristigen Trades. Nach dem das Pattern gefunden ist, werden die 
Kauf-/Verkaufsorders beim Balkenschluss auf das Hoch oder Tief dieses Balkens mit einem Stop (s. Lage 1) gesetzt. Falls 
der Markt den Einstiegstrend weiter folgt, wird die Position nach einer bestimmten Balkenzahl geschlossen (s. Lage 2). 
 
Konzeptbeschreibung 
Außerer Balken. Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden: 

 Das Hoch ist größer als das Hoch des vorigen Balkens. 

 Das Tief ist niedriger als das Tief des vorigen Balkens. 
 
Systemregeln 



 

 Eine Kauforder wird beim Schluss gesetzt, wenn es sich um einen “außeren” Balken handelt und der Schluss größer 
als das Hoch des vorigen Balkens ist. Nach der Kauf-Ausführung wird ein Stop auf das Tief des “außeren” Balkens 
minus einen Prozent-Filter Ticks gesetzt. Die Kauf-Position NextBars wird nach dem Einstiegsbalken geschlossen. 

 

 Eine Verkaufsorder wird beim Schluss gesetzt, wenn es sich um einen “außeren” Balken handelt und der Schluss 
niedriger als das Tief des vorigen Balkens ist. Nach der Verkaufs-Ausführung wird ein Stop auf das Hoch des 
“außeren” Balkens plus einen Prozent-Filter Ticks gesetzt. Die Verkaufs-Position NextBars wird nach dem 
Einstiegsbalken geschlossen 
 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Ticks. Prozent-Filter, der auf das Hoch und Tief eines Balkens angewandt wird, um die Stops zu setzen. 
NextBars. Gelaufene Balkenzahl nach dem Einstieg, um die Position schließen zu können.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

 

 

 

 

 

 Phil lane system 
 

Einführung 
Sehr einfaches Handelssystem, dessen Funktionsweise im Großen und Ganzen darin besteht, zu kaufen und später die 
Position zu schließen. Die Kauf-Orders werden bei der Erfüllung von bestimmten Bedingungen ausgeführt und der 
Schluss hängt von einem dynamischen Stop ab.  
 
Zu diesem Handelssystem können folgende Funktione hinzugefügt werden: verkaufen, Short glattstellen oder sogar 
innerhalb bestimmter Uhrzeiten handeln. Diese Aspekten werden  aber vom Benutzer definiert. 
 
Systemregeln 
 Bildung von drei bärischen Balken, das heißt, deren Schluss niedriger als die Eröffnung ist. Das Hoch des aktuellen 

Balkens muss niedriger als das Hoch der letzten drei Balken sein. Die Eröffnung des aktuellen Balkens muss größer 
als das Tief des vorigen Balkens sein. Der Wert des Indikators AvTrueRange muss größer als der Einstiegsparameter 
Lv1 sein. 
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Sind alle vorigen Bedingungen erfüllt, wird eine Kauforder auf den Balkenschluss gesetzt. 
 
 Ist das Handelssystem am Markt, wird ein dynamischer Stop auf das größte Hoch seit dem Tradeeinstieg minus 

einen Faktor (Fac) verwendet, der auf den Wert des Indikators AvTrueRange angewandt wird. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
ATRLen. Balkenzahl, die der Indikator AvTrueRagne für seine Berechnungen braucht. 
Lv1. Level des Indikators über dessen am Markt eingegangen werden kann. 
Fac. Prozent auf das Hoch angewandt, um der Glattstellungs-Stop zu setzen  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 

 

 

 Range breakout trading 
 

Einführung 
RBT basiert auf dem Ausbruch des Kursverlaufs aus einer Handelsspanne (auch Trading-Range genannt). Nachfolgend 
werden die wichtigsten Details dieser Strategie aufgelistet.: 
Länge der Handelsspanne: Anzahl der aufeinanderfolgenden Balken, die für die Handelsspanne berücksichtigt werden. 
Psychologie: Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kursbewegungen sehr genau die kollektive Psyche aller 
Anleger wiederspiegeln. Wenn die Grösse der täglichen Preisspanne hoch ist oder sich ausdehnt, zeigt die Anzahl der 
Preisänderungen eine signifikante Änderung der Psyche an. Liegt der Schlusswert des Marktes an diesem Tag höher, 
weist dies darauf hin, dass sich die Psyche positiv geändert hat. Andererseits zeigt ein tieferer Schluss an, das die 
Änderung der Psyche negativ war. 
Ausbruch: Tritt auf wenn der Kurs entweder nach oben oder nach unten aus der Handelsspanne ausbricht. 
Profitable Trends: Ein profitabler Aufwärtstrend setzt ein, wenn der Markt oberhalb des 8-Tage-GD's der Tagestiefs 
bleibt. Ein profitabler Abwärtstrend setzt ein, wenn der Markt unterhalb des 10-Tage-GD's der Tageshochs bleibt. 
 
 
Konzeptbeschreibung.  
Handelsspanne. Definiert als Differenz zwischen dem höchsten Hoch und dem tiefsten Tief der letzten PeriodeRange 
Balken. Ist in der ersten Abbildung grafisch dargestellt. 



 

 
Systemregeln 

 Beim Maximum der PeriodeRange Balken plus des Filters Ticks wird ein Kaufstop platziert. 

Nachdem der Kauf getätigt wurde, wird beim Minimum der PeriodeRange Balken minus den Filter Ticks ein 
Verkaufsstop zur Verlustbegrenzung platziert. Wenn bei einer Long-Position der Schlusswert eines Balkens tiefer 
liegt, als der Exponentielle GD der Tiefs, wird diese Position geschlossen 

 Beim Tief der PeriodeRange Balken minus den Filter Ticks wird ein Verkaufsstop platziert. 

Nachdem der Verkauf getätigt wurde, wird beim Hoch der PeriodeRange Balken plus den Filter Ticks ein Kaufstop 
zur Gewinnsicherung platziert. Wen bei einer Short-Position der Schlusswert eines Balkens höher liegt, als der 
Exponentielle GD der Hochs, wird diese Position geschlossen. 

 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
AveragePeriod. Periode zur Berechnung des Exponentiellen GD. 
Range. Anzahl von Balken, die die Funktionen GetLowest und GetHighest benutzen, um die Tiefs und Hochs dieses 
Zeitintervalls zu bestimmen.  
Ticks.  Prozentualer Filter, der auf Hochs und Tiefs der Balken angewandt wird, um Stops zu plazieren.  
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
Beispiel-Chart 
 

                                                    
 

 Range breakout trading01 
 

Einführung 
Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim Handelssystem Range breakout trading, obwohl in diesem Fall 2 zusätzliche 
Parameter hinzugefügt werden: 
 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
 
 

 Range contraction01 
 
Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf der Studie ID/NR (Inside Bar/Narrowest Range), deren Ziel ist, die am Markt 
stattgefundenen Oszillationen aufzufinden und auszunutzen, um dem Markt zuvorzukommen und diese Oszillationen 
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auszunutzen.  
Die Ausbruchsrichtung ist sehr schwer vorauszusagen. Dieses Handelssystem versucht deshalb, die Möglichkeit einer 
Ausdehnung der Volatilität bekannt zu machen. Sind diese Bedingungen erfüllt, ergibt sich eine gute Chance am Markt 
zu handeln. 
 
Konzeptbeschreibung.  
ID. Ein ID Balken ist jener, dessen Tief größer als das Tief der vorigen nBalken und dessen Hoch niedriger als das Hoch 
der vorigen nBalken ist. 
NR. Ein NR Balken ist jener, dessen Preisspanne (Differenz zwischen Hoch und Tief) im Balken kleiner als die der vorigen 
nBalken ist. 
 
Systemregeln 
 Ist ein ID/NR Balken identifiziert, wird ein Kaufstop auf das Hoch des ID/NR Balken plus einen Filter Ticks gesetzt. Ist 

der Kauf ausgeführt, wird ein Stop auf das Tief der Balkengruppe gesetzt, die betrachtet wurde, um der letzte 
Balken ID/NR minus einen Filter Ticks zu identifizieren. 
 

 Ist ein ID/NR Balken identifiziert, wird ein Verkaufsstop auf das Tief des ID/NR Balken minus einen Filter Ticks 
gesetzt. Ist der Verkauf ausgeführt, wird ein Stop auf das Hoch der Balkengruppe gesetzt, die betrachtet wurde, um 
der letzte Balken ID/NR plus einen Filter Ticks zu identifizieren. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
nBars. Balkenzahl ab dem aktuellen Balken, um festzustellen, ob dieser ein ID/NR Balken ist.  
Ticks. Prozentualer Filter auf das Hoch und Tief eines Balkens angewandt, um die Stops zu setzen. 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Fazit 
Aus diesem Handelssystem sind folgende Schlussfolgerungen gezogen: 
1.- Die Verluste sind sehr klein, da die Stops genau angepasst sind.  
2.- Bei Perioden von größer Volatilität folgt das Handelssystem die Trendrichtung. 
 
 
Beispiel-Chart 

 
 



 

 Range contraction 02 
 
Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf der Studie ID/NR (Inside Bar/Narrowest Range), deren Ziel ist, die am Markt 
stattgefundenen Oszillationen aufzufinden und auszunutzen, um dem Markt zuvorzukommen und diese Oszillationen 
auszunutzen.  
Die Ausbruchsrichtung ist sehr schwer vorauszusagen. Dieses Handelssystem versucht deshalb, die Möglichkeit einer 
Ausdehnung der Volatilität bekannt zu machen. Sind diese Bedingungen erfüllt, ergibt sich eine gute Chance am Markt 
zu handeln. 
 
 
Konzeptbeschreibung.  
ID. Ein ID Balken ist jener, dessen Tief größer als das Tief der vorigen nBalken und dessen Hoch niedriger als das Hoch 
der vorigen nBalken ist. 
NR. Ein NR Balken ist jener, dessen Preisspanne (Differenz zwischen Hoch und Tief) im Balken kleiner als die der vorigen 
nBalken ist. 
 
Systemregeln 
 Ist ein ID/NR Balken identifiziert, wird ein Kaufstop auf das Hoch des ID/NR Balken plus einen Filter Ticks gesetzt. Ist 

der Kauf ausgeführt, wird ein Stop auf das Tief der Balkengruppe gesetzt, die betrachtet wurde, um der letzte 
Balken ID/NR minus einen Filter Ticks zu identifizieren. 
 

 Ist ein ID/NR Balken identifiziert, wird ein Verkaufsstop auf das Tief des ID/NR Balken minus einen Filter Ticks 
gesetzt. Ist der Verkauf ausgeführt, wird ein Stop auf das Hoch der Balkengruppe gesetzt, die betrachtet wurde, um 
der letzte Balken ID/NR plus einen Filter Ticks zu identifizieren. 

 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
nBars. Balkenzahl ab dem aktuellen Balken, um festzustellen, ob dieser ein ID/NR Balken ist.  
Ticks. Prozentualer Filter auf das Hoch und Tief eines Balkens angewandt, um die Stops zu setzen. 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
Fazit 
Aus diesem Handelssystem sind folgende Schlussfolgerungen gezogen: 
1.- Die Verluste sind sehr klein, da die Stops genau angepasst sind.  
2.- Bei Perioden von größer Volatilität folgt das Handelssystem die Trendrichtung. 
 
Beispiel-Chart 
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 TCF System 
 
Einführung 
Diese Strategie handelt gemäß der vom Indikator Trend-Continuation-Factor erhaltenen Information. Dieser zeigt den 
Trend dank seinen zwei Linien TCF+ und TCF- an. 
 
Wenn der Kurs einen bullischen Trend anzeigt, nihmt TCF+ posivite Werte an und das Handelssystem geht Long ein. Ist 
ein bärischer Trend vorhanden, wird TCF- die positiven Werte annehmen und das Handelssystem geht Short ein.  

Konzeptbeschreibung 
TCF + Rote Linie des Indikators, die einen bullischen Trend zeigt, wenn sein Wert über null liegt.  
TCF -  Rote Linie des Indikators, die einen bärischen Trend zeigt, wenn sein Wert unter null liegt.  
 
 
Systemregeln 
 Kaufen auf Marktpreis sobald die Linie TCF+ des Indikators einen positiven Wert erreicht. Ist der Parameter 

ExitType gleich null, bleibt das System Long während der unter Parameter nBars angegebenen Balken. Ist ExitType 
gleich eins, bleibt das System Long bis die Verkaufsbedingungen vorgegeben werden. 

 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
Range. Balkenzahl für die Berechnung der Linien des TCF Indikators. 
nBars. Balkenzahl für die Berechnung der Linien des TCF Indikators.. 
ExitType. Nihmt nur die Werte null oder eins an. Das Trading des Handessystems hängt von ihm ab. Nachfolgend sind 
zwei Möglichkeiten detailliert: 
ExitType = 0  Ausstieg aus dem Trade nBars nach dem Einstieg. 
ExitType = 1 Ändert die Position wenn die Systemregeln erfüllt sind und ist immer am Markt. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 



 

Beispiel-Chart 

         
 

 TFS System 
 
Einführung 
Dieses Handelssystem basiert auf einer Reihe von einfachen Bedingungen, die zusammen in der TFS Systemdatei 
entwickelt wurden. Zusätzlich bieten wir die Bedingungen als unabhängige Indikatoren an, damit das Handelssystem 
besser verstanden werden kann.  
 
Indikatorenbeschreibung: 

 TFS_Line: Zeichnet den Mittelpunkt zwischen dem Hoch und Tief einer unter der Variable nBars definierten 
Balkengruppe (s. Abbildung 1). 

 TFS Vol: Seine Funktion ist, das Volumen zu kumulieren, das in einer Balkenzahl gehandelt wurde. Es wird im 
Parameter VolLength spezifiziert. Ist der Balkenschluss größer als die Eröffnung wird das Volumen addiert oder im 
gegengesetzten Fall subtrahiert (s. zweite Abbildung).  

 TFS MBO: Berechnet die Differenz zwischen den zwei Simple Moving Averages mit Perioden jeweils FastAverage 
und SlowAverage. 
 

Systemregeln 
 Der Schluss des vorigen Balkens muss niedriger als der Indikator TSF_Line und der Schluss des aktuellen Balkens 

größer sein. Für die zweite Bedingung muss der Indikator TFS Vol größer als 0 sein. Für die letzte Bedingung muss 
der Indikator TFS MBO des aktuellen Balkens über den Wert des vorigen Balkens sein.  

 
Sind vorige Bedingungen erfüllt, wird eine Market Kauforder gesetzt.   
 
 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
FastAveragePeriod.  Balkenzahl für die Berechnung des FastAverage.   
SlowAveragePeriod. Balkenzahl für die Berechnung des SlowAverage.    
nBars. Balkenzahl, um die Hochs und Tiefs zu erhalten. Dieser Parameter wird vom Indikator TFS_Line verwendet. 
VolLength. Notwendige Balkenzahl für das Volumen. Es wird vom Indikator TFS Vol verwendet. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
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Beispiel-Chart 

                                     
 

 Thrustbar_system01 
 
Einführung 
Dieses Handelssystem wurde auf der Basis der Eigenschaften der als Thrust Bars katalogisierten Balken entwickelt. 
Diese zeigen Ausbrüche am Markt an und fügen zusätzlich dem Filter des Balkenschluss ein. Sollten sich n-Ausbrüche 
geben, könnte der Markt eine standhafte Bewegung in derselben Richtung durchführen.  
 
 
Systemregeln 
 Ein Kaufstop wird auf das Hoch der Balkengruppe gesetzt, die die Bedingungen erfüllen, damit diese als 

UpThrustBar betrachtet werden. Die notwendige Balkenzahl von UpThrustBar, um den Stop zu setzen, hängt vom 
Wert des Parameters nThrustBar ab. Jeder neue Balken, der die Bedingungen erfüllt, wird den letzten Balken 
ersetzen. Wenn der Kurs den Kaufstop erreicht, werden die gespeicherten Werte der vorigen UpThrustBar und 
DownThrustBar zurückgewiesen und es wird zum vorigen Punkt zurückgekehrt. 
 

 Ein Verkaufsstop wird auf das Tief der Balkengruppe gesetzt, die die Bedingungen erfüllen, damit diese als 
DownThrustBar betrachtet werden. Die notwendige Balkenzahl von DownThrustBar, um den Stop zu setzen, hängt 
vom Wert des Parameters nThrustBar ab. Jeder neue Balken, der die Bedingungen erfüllt, wird den letzten Balken 
ersetzen. Wenn der Kurs den Verkaufsstop erreicht, werden die gespeicherten Werte der vorigen UpThrustBar und 
DownThrustBar zurückgewiesen und es wird zum vorigen Punkt zurückgekehrt. 

 

 



 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. nThrustbar. Notwendige 
Balkenzahl, die die Bedingungen UpThrustBar / DownThrustBar erfüllen muss, um das Hoch und Tief zu berechnen, 
und die entsprechenden Kauf- und Verkaufs-Stops jeweils zu setzen.  
PreviousBars. Vorige Balkengruppe, um diese mit dem Schluss des aktuellen Balkens zu vergleichen. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
Beispiel-Chart 

 

 Volatility stop system01 
 
Einführung 
Diese Strategie kombiniert den Volatilitäts-Indikator Volatility Stop mit dem Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt, 
der als Filter dient, um Fehlsignale so weit als möglich zu vermeiden.  
Sie benutzt die Bänder des erwähnten Indikators dazu, Trendwechsel im Kursverlauf vorherzusagen, um diese 
vorteilhaft zum Aufbau von Long- bzw. Short-Positionen zu nutzen.  
Mit dem unteren Band wird der Markt nach Wechseln von Aufwärts- nach Abwärtstrend untersucht und mit dem 
oberen Band nach dem Gegenteil, nämlich nach Wechseln von Abwärts- nach Aufwärtstrend. Auf diese Weise kann 
davon gesprochen werden, dass das System auf gewisse Weise versucht, dem Markt zuvorzukommen, indem es dessen 
Trend ausnutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Systemregeln 
 Zum Kaufen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:  

 Der Schluss des Balkens ist größer als der Exponentielle Gleitende Durchschnitt (GD). 

 Wird die vorige Bedingung erfüllt, wird der Kauf-Stop beim Hoch des Balkens plus einen Filter gesetzt (1). 
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 Falls die vorigen Bedingungen erfüllt sind und das Kauf-Stop nicht ausgelöst wurde, und außerdem das Hoch 
des aktuellen Balkens plus dem Filter kleiner als der Wert des Stops ist, wird dieses auf den Wert des Hochs 
des aktuellen Balkens plus dem Filter gesetzt. 

 Um die Long-Position zu schließen, muss folgendes erfüllt sein:  

 Der Schutz-Stop für die Long-Position wird beim Wert des unteren Bandes gesetzt (2). 

 Der Schutz-Stop der Long-Position wird geändert, wenn der Wert des Indikators größer ist als der Schutz-Stop 
der Long-Position. 

 Zum Verkaufen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:  

 Der Schluss des Balkens ist kleiner als der Exponentielle GD (1). 

 Wird die vorige Bedingung erfüllt, wird der Verkaufs-Stop beim Tief des Balkens minus einem Filter gesetzt. 

 Falls die vorigen Bedingungen erfüllt und der Verkaufs-Stop nicht ausgelöst wurde, und außerdem das Tief des 
aktuellen Balkens minus dem Filter größer ist als der Wert des Stops, wird dieses auf den Wert des Tiefs des 
aktuellen Balkens minus dem Filter gesetzt. 

 Um die Short-Position zu schließen, muss folgendes erfüllt sein:  

 Der Schutz-Stop für die Short-Position wird beim Wert des oberen Bandes gesetzt (2). 

 Der Schutz-Stop der Short-Position wird geändert, wenn der Wert des Indikators kleiner ist als der Schutz-Stop 
der Short-Position. 

Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
AvExpRange. Periode des Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts.  
ATRRange. Periode des Indikators ATR (Average True Range), auf dem das System basiert.  
Factor. Anzahl von Vielfachen des ATR, die zum Schluss summiert bzw. subtrahiert werden, um die Bänder des 
Indikators zu berechnen.  
BuyFilter. Prozentualer Filterwert, der zum Hoch des Balkens summiert wird, um das Kauf-Stop zu setzen.  
SellFilter. Prozentualer Filterwert, der vom Tief des Balkens subtrahiert wird, um das Verkaufs-Stop zu setzen. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel-Chart 

 



 

      

 

 Weinstein system 
 
Einführung 
Stan Weinstein in seinem klassischen Buch "Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear Mark " beschreibt die 
zusätzlichen Bedingungen der Ausbrüche, damit die Erfolgmöglichkeiten steigern.  
Er bestätigt, dass Kaufen bei Ausbrüchen und ein Schutz-Stop zu setzen, ein allgemeines Prinzip ist, das bei den meisten 
Titeln und Märkten gut funktioniert. In seinem Buch fügt er aber mehrere zusätzlichen Bedingungen ein, die eine 
bessere Leistung der Tradeauswahl verfolgen.  
 
Folgende vier Bedingungen müssen erfüllt werden:  
 

 Der RSI muss über 50 liegen, um die Garantie zu haben, dass sich der Titel in einem Aufwärtstrend befindet. 

 Das Volumen bei dem Ausbruch muss die Preisbewegung begleiten. Es wird eine wichtige Steigerung davon 
angefordert. 

 Der Ausbruch muss vor einer starken bullischen Bewegung der Preise stattfinden. 

 Der RSI des Balkens muss größer als seine vorigen Werte sein.  
 
Die Erfüllung der vorigen Bedingungen steigen die Möglichkeiten laut Weinstein nicht nur auf einen positiven Trade, 
sondern auch auf eine große Bewegung. 
 
Konzeptbeschreibung 
Kurzer Durchschnitt. Für die Berechnung eins der Durchschnitte des Handelssystems zu betrachtende Periode, die in 
diesem Fall dem Parameter KreuzungDurchschnitt entspricht. 
Langer Durchschnitt. Für die Berechnung des anderen Durchschnitts des Handelssystems zu betrachtende Periode, die 
in diesem Fall dem Parameter GekreuzteDurchschnitt entspricht. 
RSI. Verwendeter Indikator, um Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. 
Volumen. Setzt eine wichtige Preissteigerung bei der Kreuzung voraus. 
Bewegung. Setzt eine wichtige Steigerung/Fall der Preise voraus, um die Ausbruchsignale zu bestätigen. 
  
Systemregeln 
 
 Der Schluss des aktuellen Balkens muss größer als der kurze und der lange Durchschnitt sein. 

Der kurze Durchschnitt muss größer als der lange Durchschnitt sein. 
Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss über 50 liegen. 



        

Automatische Handelssysteme Katalog|   VISUALCHART 82 

Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss größer oder gleich als die “n” vorigen RSI sein. 
Das Volumen des aktuellen Balkens muss größer als der auf das Volumen (mit Periode nVolumen) angewandte 
Simple Moving Average, multipliziert mit einer Konstante K, sein. 
Der Schluss des aktuellen Balkens muss größer als das Tief der nBalken plus ein Prozent sein. 

 
Nach der Erfüllung aller Bedingungen wird ein Kauf beim Schluss ausgeführt. 

 
 Der Schluss des aktuellen Balkens muss kleiner als der kurze und der lange Durchschnitt sein. 
 Der kurze Durchschnitt muss kleiner als der lange Durchschnitt sein. 
 Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss unter 50 liegen. 
 Der RSI Wert des aktuellen Balkens muss kleiner oder gleich als die “n” vorigen RSI sein. 
 
Nach der Erfüllung aller Bedingungen wird ein Verkauf beim Schluss ausgeführt. Darauf wird ein StopLoss auf dem 
Einstiegspreis des Trades platziert. 
 
Parameter 
 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
RSIDataPeriod. Für die Berechnung des RSI zu betrachtende Periode. 
ShortAverage. Für die Berechnung des kurzen Durchschnitts zu betrachtende Balkenzahl.   
LongAverage. Für die Berechnung des langen Durchschnitts zu betrachtende Balkenzahl.  
nRSI. Zu betrachtende Balkenzahl, um die RSI Werte zu vergleichen. 
K. Vergleichsfaktor des Volumens auf den Simple Moving Average. 
nVolume. Balkenzahl für die Berechnung des Simple Moving Average auf das Volumen. 
nBars. Balkenzahl, um das Tief festzulegen, auf das der Prozent angewandt wird. 
Percentage. Auf das Tief des vorigen Abschnitts angewandtes Prozent. 
Stoploss. Als Schutz in einem Short-Trade angewandtes Prozent. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Beispiel-Chart 
 

       
 
 
 

 Wide Range Day System   



 

 
Einführung 
Dieses Handelssystem benutzt das Volatilitätskonzept als Hauptwerkzeug, um Preisspannen zu generieren, die 
vorteilhaft zum Aufbau von Long- bzw. Short-Positionen dank der Preissignale genutzt werden. Es ist sehr nützlich, um 
Fehlsignale in den Kongestionzonen zu vermeiden.  
Eine besondere Eigenschaft dieses Handelssystems sind die Verlustserien, die generell sehr bescheiden sind und 
deshalb die Risikodarstellung für die gesamte Investition erhöht werden kann. Dieses System gehört zu den 
Handelssystemsgruppen, die Ausbruche als Methode für den Einstieg in den Trends benutzen und hier solange wie 
möglich bleiben. Zusätzlich, wie oben erwähnt, bewertet das Handelssystem die Preisvolatilität als ein maßgebliches 
Element, um Entscheidungen zu treffen. 
 
 
Konzeptbeschreibung 
True High. Das größte Hoch zwischen dem Schluss des vorigen Balkens und dem Hoch des aktuellen Balkens.  
True Low. Das Tief zwischen dem Schluss des vorigen Balkens und dem Tief des aktuellen Balkens. 
True Range(TR). Differenz zwischen True High und True Low. 
Volatility Percent. VP = TR * 100 / SCHLUSS. 
Volatility Ratio. Summe der VR. 
K. Koeffizient, der VR multipliziert. 
Wide Ranging Day. Balken, der folgende Bedingung erfüllt.  
                                                     VPH > K * VR. 
Einstiegspunkte. Die Einstiegs- und Ausstiegspunkte werden wie folgt erhalten:  

 PS: Für die Bildung dieses Punktes wird die Funktion GetHighest benutzt, die das Hoch einer Datenserie 
berechnet.  

 PI: Für die Bildung dieses Punktes wird die Funktion GetLowest benutzt, die das Tief einer Datenserie 
berechnet. 
 

Systemregeln 
 Wenn der Schluss des aktuellen Balkens größer als der PS Wert ist, wird das System ein Kaufsignal beim Schluss 

generieren. 
 Wenn der Schluss des aktuellen Balkens kleiner als der PI Wert ist, wird das System ein Verkaufssignal beim Schluss 

generieren. 
 
Parameter 
DataSource. Daten, die für die Berechnung des Handelssystems betrachtet werden. 
VolatilityPeriod. Die vom Indikator AvTrueRange verwendete Periode. 
Multiplier. Konstante K, die verwendet wird, um das vom Indikator AvTrueRange erhaltene Ergebnis zu multiplizieren 
und mit dem Balken zu vergleichen, der als Wide Range Day Balken definiert wird.  
PreviusBars. Balkenzahl vor dem Balken “Wide Range”, um die PS und PI Punkte zu erhalten. 
NextBars. Balkenzahl vor dem Balken “Wide Range”, um die PS und PI Punkte zu erhalten. 
ContractsNumber. Kontraktenanzahl, die bei der Erfüllung der Bedingungen gekauft/verkauft werden. 
 
Fazit 
Wide Range Day stellt zuverlässige Signale in der Trendrichtung zur Verfügung und vermeidet hiermit falsche Einstiege 
am Markt. Der Koeffizient K wird genutzt, um das “Timing” des Trading zu definieren. Ein K über zwei erlaubt, auf lange 
Sicht zu traden, wobei das Handelssystem wenige Kauf-/Verkaufssignale generiert. Ein K nah zu eins erhöht beträchtlich 
die Signale. Der Benutzer soll anhand seinem Anlagenstyl das auszuwählende Modell definieren. 
 
 
 
Beispiel-Chart 
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 Wide Range Day 01 System   

 
Einführung 
Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim vorigen Handelssystem, obwohl in diesem Fall 2 zusätzliche Parameter 
hinzugefügt werden: 
EndofDay. Mit Wert 0 funktioniert das Handelssystem ganz normal und mit Wert 1 wird das Handelssystem die Position 
am Ende der Sitzung glattstellen. 
LongShort. Mit Wert -1 tradet das Handelssystem nur Short; mit Wert 0 tradet es Short und Long; mit Wert 1 tradet es 
nur Long. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


