Settings Tradonator®-Classic Serie - Allgemein

Die Tradonator®-Classic Experts beruhen alle auf dem gleichen Template, von
daher sehen die Settings in ihrer Form immer nahezu gleich aus, unterscheiden
sich lediglich in den Einstellungen selber.
Da macht es Sinn, grundsätzlich das Template bzw. dessen mögliche Settings zu
beschreiben und damit eine ganz allgemeine "Beschreibung" zu haben, die zudem
auch noch zur Auseinandersetzung mit dem Thema Settings zwingt.
Die jeweils ausgelieferten Voreinstellungen sind bei jedem meiner Experts
aktuell passend zur Marktsituation und vom Risiko her eher moderat ausgelegt,
können also für gewöhnlich so wie eingestellt auch sofort eingesetzt werden.

Nach der Aktivierung des Experts via Drag & Drop auf den chart
erscheint grundsätzlich das " Expert Settings Fenster" der MT4
PLatform, in dem im Reiter Allgemeines die haken wie im Bild
gezeigt gesetzt werden sollten.
Durch Wechsel auf den Reiter Input gelangt man zu den Settings
des Experts selber, die auf den Folgeseiten beschrieben werden.
Dort kann man diese auch abspeichern oder vorher abgespeicherte
laden!
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Abteilung 1

Manche Experts beruhen auf Indikatoren, deren Parameter nicht fix eingestellt
sind, sondern sich auch verändern lassen. Für diesen Fall ist diese Abteilung in
den Settings gedacht.
Im obigen Beispiel wird der Average True range gleich 4 mal eingestellt, weil
der zugehörige Expert diese auch an verschiedenen Stellen benutzt. Die Zahl
selbst beschreibt in diesem Fall die jeweils betrachtete Anzahl der Perioden
(Kerzen) in die Vergangenheit.
Werden fix eingestellte Indikatoren verwendet, bleibt diese Abteilung leer,
bzw. ist erst gar nicht vorhanden.

Abteilung 2

Hier In Abteilung 2 werden die Werte für StopLoss und TakeProfit eingetragen,
wobei man wahlweise fixe Werte als Ganze zahl (im Beispiel oben für StopLoss)
oder auch als Multiplikator für einen volatilitätsberechneten Wert (im Beispiel
oben für TakeProfit) eintragen kann. Dieser volatilitätsberechnete Wert
wiederum entsteht aus den ATR's, die in unserem Beispiel in Abteilung 1 definiert
werden.
Die beiden unteren Parameter setzen die Minimal und maximal möglichen werte
für StopLoss und Takeprofit, die bei dieser Berechnung nicht über- bzw.
unterschritten werden dürfen, sondern gegebenenfalls automatisch passend
zu den hier gewählten Einträgen korrigiert werden.
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Abteilung 3

Hier werden die Werte für den Break Even eingetragen, wiederum entweder als
ganze zahl, oder als volatilitätsberechneter Wert. Bei erreichen dieses Wertes
wird der Stoploss für die Position automatisch auf den Einstandspreis gesetzt
und ein Minus ist mit dieser Position nicht mehr möglich.

Abteilung 4
Hier setzen Sie die Trailing Stops in ganzen zahlen.

Abteilung 5

In dieser Abteilung werden die Parameter zur Berechnung einer Pending Order
gesetzt, im Beispiel sind volatilitätsberechnete Einstiege vorgesehen und
Kerzenabhängige Gültigkeitsdauer.
Sollte der EA also mit Pending Orders arbeiten wird einerseits der Einstieg in
die Order mit einem berechneten Preis bestimmt und die Länge der Gültigkeit der
Order in Kerzen gerechnet festgelegt.

Copyright © 2012 itservic.es

Settings Tradonator®-Classic Serie - allgemein

Abteilung 6

Hier werden die Parameter für das Moneymanagement bestimmt. Steht Use
Monemanagement auf false, gilt nur die Lottozahl in Lots als fixer wert, alle
anderen Parameter Bleiben dann irrelevant.
Schalten Sie das Moneymanagement mit true ein, wird der Parameter Lots
irrelevant und die gehandelte Lottozahl wird entsprechend der Eingaben in
Riskinpercent berechnet. Dabei wird der in maximumlots eingestellte wert
jedoch keinesfalls überschritten (sicherheitsfeature).
Mit lotsdecimal bestimmen sie, welche lotgrößen sie bei ihrem Broker handeln
können handeln können (microlots, 0.01 = 2, Minilots, 0,1 =1).

Abteilung 7

in Abteilung 7 können sie diverse Begrenzungen einstellen, zum Beispiel eine
Zeitbegrenzung auf eine bestimmte Tageszeit (limittradingtorange muss dann
auf true gestellt werden), ob der EA am ende der eventuell gewählten range
alle trades beenden soll, und auch wieviel trades pro tag überhaupt
zugelassen sind (maxtradesperday).
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Abteilung 8

Im tagesmanagement können sie jeden einzelnen tag für das trading aktivieren
oder deaktivieren

Abteilung 9

in der letzten Abteilung bestimmen sie noch ganz grundsätzliche Parameter wie
die akzeptierte slippage, ob longs oder Shorts erlaubt sind und ob die take
profits und stoploss marken beim Broker hinterlegt sind, oder vom Expert
verwaltet werden (Handlessltpbyea).
Ausserdem können sie für jeden Chart einen eigenen individuellen Kommentar
hinterlegen. Die Magicnummer muss sowieso bei jedem eingesetzten Expert auf
dem gleichen Konto unterschiedlich sein, beachten sie dies!

viel erfolg!
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