Die Installation des Tradonator®-Hedge (Jahreslizenzversion)

Sie bekommen mit dieser Lieferung zwei Dateien; diese Anleitung und die TradoHedge!.exe.
Sie müssen vor der Installation zunächst überlegen, auf welchen PC‘s Sie diese Software
installieren, weil Sie nur auf maximal 2 verschiedenen PC‘s installieren können. Dies könnte
Ihr Heim PC sein und Ihr Virtueller Server. Wenn Sie nur einen benutzen möchten, haben Sie
eine Lizenz in Reserve. Sollte ein „Umzug“ einer Lizenz nötig werden, z. Bsp. wegen eines
Hardwaredefektes, kontaktieren Sie mich bitte, ich bin gerne behilflich.
Nach dem Aufruf der TradoHedge!.exe aus dem entpackten Ordner erscheint folgender
Bildschirm (Abbildung ähnlich):

Bei einer Lifetimelizenz werden
der EA als *.ex4 und der
Wirtschaftskalender als *.mq4
Datei ausgeliefert und wie üblich
durch kopieren ins Expert bzw.
Indikator Verzeichnis installiert...
Das mitgelieferte Guardian Modul
muss installiert und aKtiv sein
(Anleitung dabei)

Sollten Sie bereits im Besitz der Lizenznummer
und des Passwortes sein, können Sie beide
jetzt schon eintragen, wenn nicht, lassen Sie
die beiden Felder einfach leer.
Ihren Namen und Ihre eMail tragen Sie bitte auf
jeden Fall in die beiden dafür vorgesehenen
Felder ein und klicken dann auf -Register(wenn Sie eine Lizenznummer eingetragen
haben) oder auf -Test- (wenn Sie noch keine
haben). Auch im Testmodus ist der Expert sofort
vollumfänglich freigeschaltet, und zwar für
zunächst 30 Tage. Innerhalb diesen Zeitraumes
bekommen Sie in jedem Fall Ihre passenden
Lizenzdaten von mir und können diese dann
nachtragen, wenn Sie danach gefragt werden,
oder Sie lassen die Setup Routine einfach
erneut laufen, dann erscheint das Fenster
wieder!
Der EA wird automatisch mit allem Drum und
Dran in Ihr standardmäßiges Metatrader
Verzeichnis installiert, falls Sie mehrere haben,
und fragt danach nach einem eventuell zu
bestimmenden zweiten Installationsverzeichnis.
Danach ist die Installation abgeschlossen, alle
Dateien an ihrem Platz und der Expert
einsatzbereit.

Lifetimelizenz gekauft?
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Strategie und Anwendung und Installation des Tradonator®-Hedge

Der Tradonator®-Flex ist ein universeller Hedge Expert Advisor.
Er eröffnet nach Aktivierung mit den Grundeinstellungen auf einem
in Euro geführten Konto umgehend zwei Longpositionen in EUR/USD
und USD/CHF, je 0.2 Lot, und hält diese solange, bis die
Gesamtposition 6 (Euro) im Profit ist. Sollte Ihr Konto in Dollar
geführt werden erhöhen Sie den Wert auf 9 (Dollar), siehe auch
ProfitTarget weiter unten!
Danach geht‘s sofort auf zur nächsten Runde!
Diese Paarung ist wegen der aktuellen Verwerfungen im Währungsgefüge
allerdings zur Zeit wenig geeignet und hier nur beispielhaft erwähnt!!
Der Expert wird auf dem EURUSD M30 Chart angewendet, unabhängig von den
gehandelten Paaren!
Paare die vielversprechend erscheinen sind
EURGBP long GBPCHF long
EURUSD long AUDUSD short und vice versa
EURJPY long GBPJPY short und vice versa
NZDUSD long AUDUSD short und vice versa
EURUSD long NZDUSD short und vice versa
CHFJPY long CADJPY short und vice versa
Es gibt natürlich unzählige weitere Möglichkeiten, das Programm
ist in dieser Hinsicht absolut flexibel. Alles ist möglich und
eigene Recherchen unbedingt erforderlich.
®
Der Tradonator Hedge ist ein Tradomat der nach Aktivierung ständig im
Markt ist, und zwar mit zwei Positionen die sich gegenseitig schützen, weil sie
gleich (eine short und eine long Position) oder gegenläufig (zwei long
Positionen) laufen, und daher nicht wirklich voneinander wegkönnen.
Bei diesem Handel ensteht von Zeit zu Zeit ein kleines Ungleichgewicht zu
Gunsten der einen oder der anderen Währung, was die Gesamtposition die
durch den Spread natürlich immer im Minus startet, ab und an in die
Gewinnzone steuert.
Diesen Gewinn realisiert der EA durch blitzschnelles Schliessen der Orders
im richtigen Moment. Verluste sind hierbei nicht vorgesehen, könnten aber
technisch bedingt entstehen, wenn die zweite Order aus welchem Grund auch
immer z. Bsp. nicht geschlossen werden kann (Internetproblem, Versuch zu
Schliessen während wichtiger Nachrichten etc.pp). Dieses Risiko besteht
allerdings bei jedem EA. Um diese technischen Risiken abzufedern, haben wir
einen automatischen Wirtschaftskalender in den EA eingebaut (Forex Factory,
ffcal.mq4), der das Ein- und Ausschalten des EA's vor und nach wichtigen
Nachrichten automatisiert.
Die dahinterstehende Strategie begründet sich weder auf Indikatoren noch
auf Marktverfassung oder Trends, sie nutzt einfach ständig auftretende
Verschiebungen im Währungsgefüge, sozusagen die "Fehler im System".
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Die Settins des Tradonator®-Hedge im Überblick

Achten sie in diesem Fenster
darauf, dass alle 4 Haken
wie angezeigt auch gesetzt
sind!

Einstellung true schließt
umgehend alle offenen
Positionen dieses EA‘s,
wobei andere Positionen aus
anderen Charts oder
anderen EA‘s unberührt
bleiben und weiterlaufen.
Sozusagen eine Notbremse.

steht dieser Wert auf false, pausiert der EA
in Bezug auf neue Kauforders, z. Bsp.
während Nachrichten, oder wenn Sie den
Handel stoppen möchten ohne die Positionen
manuell aufzulösen. Offene Positionen
werden unabhängig davon „weiterbehandelt“
bis sie den Profit erreicht haben. Es ist eine
Art sanft aus dem Handeln auszusteigen,
hier können Sie die Pärchen zur
also bestehende Positionen automatisch
Hedgeposition via dem Symbolnamen
schliessen zu lassen und keine neuen zu
(immer in Großbuchstaben wie im
eröffnen.
Market Fenster dargestellt)
auswählen. Dies können beliebige in
Ihrem Marktfenster vorhandene
Währungen sein. Ein Rechtsklick in
dieses Fenster mit anschließendem
„Alle anzeigen“ stellt sicher, dass
Sie auch wirklich alle angebotenen
Märkte sehen. Oft ist in den
Grundeinstellungen der Plattform
vieles versteckt, was erst noch
offengelegt werden muss.
die Handelsrichtung des
gewählten Pärchens ist true =
long oder false = short. Somit
sind Sie in der Lage gleichläufige
und auch gegenläufige Paare
einzusetzen.

Durch Umstellung auf True zwingen Sie den EA Positionen nur dann zu öffnen,
wenn bestimmte Korrelationswerte vorliegen. Dies macht bei den Pärchen Sinn,
die nicht so stark korrelieren wie die oben voreingestellten. Dazu ist jedoch
unbedingt eingehende Beschäftigung mit dem Thema erforderlich. Ich empfehle
einen Blick auf folgende Webseite: http://www.mataf.net
CorLowValue/CorMaxValue - Voreinstellung 0.8 (80%) - 1.0 (100%)
legt die Korrelationsrange fest und wirkt nur wenn CorSignal auf true steht.
Nur wenn die Korrelation der gewählten Pärchen zwischen den eingestellten
Werten liegt, wird eine Position eröffnet. Vermindert die Handelsaktivitäten
drastisch, erhöht aber die Chance schneller den Profit zu erreichen.
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Die Settins des Tradonator®-Hedge im Überblick

hier können Sie die Aufteilung der Lotgrößen
pro Paar bestimmen.
Pair1 ist dabei die Bezugsgröße 1.
Beispiel: Ratio 1.5 bedeutet Pair1 wird mit 0.2
Lot gehandelt, Pair2 dann mit 0.3 Lot, also
dem 1.5fachen Volumen.

Bestimmung der Lotgröße

MagicNumber muss für
jeden Chart individuell

Hier legen Sie fest, bei welcher
absoluten Gewinnsumme der Hedge
geschlossen werden soll.
Anhaltspunkt und von mir ermittelter
Wert ist 4,50 Dollar pro 0.1 Lot. Was
hier steht liegt also auch daran, in
welcher Währung Ihr Konto geführt
wird. Jeder muss den optimalen Wert
für sich selbst austarieren.

use calendar - Voreinstellung false Sollten Sie in jedem Fall auf true
stellen, damit der Kalender auch benutzt wird. Dazu müssen Sie die Datei
FFcal.ex4 (mq4) vorher zwingend in das Indikatoren verzeichniss kopieren.
Falls dies nicht passiert ist, bekommen Sie einige Fehlermeldungen im Journal
und Expert Tab, und der EA funktioniert nicht richtig. Deswegen steht die
Voreinstellung hier auf false, weil leider viele Leute das hier geschriebene
gar nicht lesen! Sie können den FFcal Indikator danach auch auf einen
beliebigen „frischen“ Chart ziehen (nicht auf einen, in dem ein EA läuft!); in
diesem stellen Sie am besten in den Eigenschaften alle Farben auf „none“ und
dann haben Sie auf einen Blick die kommenden Nachrichten schön dargestellt!
MinsBeforeNews / MinsAfterNews - Voreinstellung 60
Ab- und Einschaltzeit in Minuten vor und nach den Nachrichten.
Include High/Medium/Low/Speaks - Voreinstellung true/fa/fa/false
Hier entscheiden Sie durch true und false, welche Nachrichten
aufgrund Ihrer „Wichtigkeit“ das Abschalten letztendlich bewirken.
In der Grundeinstellung sind das nur wichtigsten Nachrichten, also die, die
üblicherweise im Wirtschaftskalender mit den drei
Ausrufezeichen versehen sind, wie Fed Zinsentscheidungen oder Non
Farm Payrolls etc. pp.

Beachten Sie auch die Möglichkeit den
Indikator ffcal individuell einzustellen,
besonders der Parameter OffsetHours ist
wichtig, um eventuell abweichende Zeiten zu
korrigieren! Hier können Sie die Zeit
stundenweise angleichen.
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