Settings Tradonator® Hedge
Der Tradonator®-Hedge ist ein universeller Hedge Expert Advisor.
Er eröffnet nach Aktivierung auf einem beliebigen Chart mit den Grundeinstellungen auf
einem umgehend zwei Longpositionen in EUR/USD und USD/CHF, je 0.2 Lot, und hält
diese solange, bis die Gesamtposition 6 (in Ihrer Kontowährung) im Profit ist.
Danach geht‘s sofort auf zur nächsten Runde!
Paare die vielversprechend erscheinen sind zum Beispiel
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 entsteht 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, regelmäßig 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 ist ein automatischer Wirtschaftskalender in
den EA eingebaut (Forex Factory, ffcal), der das Ein- und Ausschalten des EA's vor und
nach wichtigen Nachrichten auf Wunsch 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“.

Die Settings sind im Grunde selbsterklärend, im einzelnen wie folgt:
LicenseCode:
Hier kommt Ihr individuell erstellter Lizenzcode für Livetrading hinein. Die Informationen
die ich dafür benötige werden Ihnen angezeigt!

TradingAllowed:
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,
also bestehende Positionen automatisch schliessen zu lassen und keine neuen Positionen
zu eröffnen.
CloseAllNow:
Die 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.
Pair_1
Pair_1isLong
Pair_2
Pair_2isLong:
Hier können Sie die Pärchen zur Hedgeposition via dem Symbolnamen (immer in
Großbuchstaben wie im Market Fenster dargestellt) auswählen. Dies könnten 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.
PairRatio:
Damit können Sie das Verhältnis der gehandelten Lotgröße zueinander verändern, falls es
nötig ist. 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.
Lots:
Bestimmung der gehandelten Lotgröße

ProfitTarget:
Hier legen Sie fest, bei welcher absoluten Gewinnsumme der Hedge geschlossen werden
soll. Anhaltspunkt und von mir ermittelter Richtwert 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.
MagicNumber:
Muss für jeden Chart (jede Instanz) individuell sein, da der Expert daran seine Orders
erkennt.
UseCalender:
Damit können Sie mit true die Informationen aus dem Wirtschaftskalender der Forex
Factory auslesen und intern verwenden.
MinsBeforeNews / MinsAfterNews - Voreinstellung 60
Ab- und Einschaltzeit in Minuten vor und nach den Nachrichten.
Include High/Medium/Low/Speaks - Voreinstellung true/false/false/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 NonFarm Payrolls etc.
pp.
Es ist vielleicht eine gute Idee den FFcal.ex4 als visuellen Indikator zusätzlich zu nutzen
(jeder andere geht natürlich auch). Google hilft!

Viel Erfolg,
für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
http://www.tradomat.de

