Die Installation des Tradonator®-Flex (Jahreslizenzversion)

Sie bekommen mit dieser Lieferung zwei Dateien; diese Anleitung und die TradoFlex!.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 TradoFlex.exe aus dem entpackten Ordner erscheint folgender
Bildschirm (Abbildung ähnlich):

Bei einer Lifetimelizenz
wird der EA als *.ex4 Datei
ausgeliefert und wie üblich
durch kopieren ins Expert
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®-Flex

Der Tradonator®-Flex ist ein universeller Expert Advisor, der dem
Anwender freie Hand lässt was er handelt, wann er es handelt und wie
er es handelt.
Die Einstiege basieren auf gleitenden Durchschnitten und dem
folgenden entsprechendem Ordermanagement.
Er ist so flexibel gestaltet, dass man mit ihm Euro und Öl, Weizen und
Kupfer, Gold oder Dow Jones handeln kann, es spielt keine Rolle.
Die Einstiegssignale werden durch kreuzende Moving Averages
erzeugt, die man komplett und umfassend selbst konfigurieren kann.
Es steckt also keine fixe vorgefestigte Strategie dahinter, aber
durch das freie Konfigurieren ist jede denkbare MA Strategie
möglich.
Wenn der Einstieg erfolgt ist, wird die Order entweder mit festem
TP oder Trailing, Drehen bei Gegensignal oder auch allem
zusammen weiterverarbeitet. Auch hier ist wieder jeder Parameter
frei einstellbar.

wichtig!

Unity- Point
im Chart
UnityPoint
1, 0.1,Fenster
0.01, 0.001,
0.0001
Bestimmt den Wert der internen Variablen Point
und ist damit der Schlüssel zur Universalität des
Experts.
Ein Beispiel:
StopLoss 20 bedeutet beim Dax 20 Punkte (200
Pips), beim Öl 20 Cent und beim EUR/USD 20 Pips.
Da intern jeder Wert mit der System-Variablen
Point multipliziert wird, um ihn auf „Pipgröße“
runterzubrechen und wir hier dieser
Systemvariablen einen manuellen Wert zuweisen,
haben wir es in der Hand, diesen Wert von
vornherein auf den gehandelten Markt
abzustimmen und Stoploss 20 bleibt auch
Stoploss 20 ohne lästige Umrechnereien. So
muss zum Beispiel beim DaxFuture hier eine 1
stehen, beim EUR/USD eine 0.0001. Einen
Anhaltspunkt gibt der Chart selbst durch den
Kommentar in der oberen linken Ecke.
UnityPoints und Points sollten üblicherweise
identisch sein! Probieren Sie im Zweifel den für
„Ihren“ Markt gültigen Wert im Backtest aus.
Funktioniert dort alles wie erwartet, können Sie
ihn auch live verwenden.
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Die Settins des Tradonator®-Flex im Überblick

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

MagicNumber muss für
jeden Chart individuell
vergeben werden!

Beachten Sie die
Hinweise auf der
vorigen Seite zu
den UnityPoints

Hier stellen Sie die Preisbasis des
MA‘s ein.
0 steht für Close
1 steht für Open
2 steht für High
3 steht für Low
4 steht für Median Price (HL/2)
5 steht für Typical Price (HLC/3)
6 steht für Weightet Close (HLCC/4)

Diese beiden Parameter bilden den
Einstieg und den Periodenwert
des MA‘s, also die Anzahl der
Kerzenkurse die rückwärts
„geglättet“ werden. Um das Signal zu
visualisieren legen Sie im
Chart 2 MA‘s an, mit den eingestellten
Werten besipielsweise den
schnellen in Rot und den langsamen in
Gelb.

Hier stellen Sie den gewünschten Typ
des MA‘s ein.
0 steht für simple
1 steht für exponential
2 steht für smoothed
3 steht für linear weighted
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Die Settins des Tradonator®-Flex im Überblick

Die Voreinstellung bewirkt, dass ein
Schneiden des schnellen MA‘s mit dem
langsamen von unten nach oben ein
Kaufsignal generiert, und umgekehrt
von oben nach unten ein
Verkaufssignal. Steht der Wert auf
true, kauft und verkauft er entgegen
der Lehrmeinung genau andersrum. Dies
funktioniert zum Beispiel beim Dax
hervorragend mit MA 12 / MA 50, weil
nämlich der MA dort zu langsam ist
und meist erst in der Nähe der
Topbildung kreuzt. So erwischt man
oft tatsächlich den Sell Einstieg am
Höchstkurs und umgekehrt, jedenfalls
im „normalen“ Tagesgeschäft.

Das Kreuzsignal bezieht sich ja
immer auf die aktuelle Periode
(Kerze), stellt man den Wert auf
true, muss die aktuelle Kerze und
die vorherige die Einstiegsbedingung
erfüllen. Dies hilft in Seitwärts
Bewegungen ein ständiges Hin und
Her zu vermindern und dient wie der
Name schon sagt zur Bestätigung
des Signals.

Ihre Einstellungen für
Stopploss, TakeProfit,
TrailingStop und
gehandelte Lotgröße
kommen hier rein

Zeit und Tages Management
(Brokerzeit!!)

bestimmt ob die Position beim
nächsten Kreuzen der MA‘s
gedreht wird, teils eine
schöne Gelegenheit,
manuell einzugreifen wenn
man mehr weiß als die
Maschine, dann stellt man es
einfach während des
Handelns auf false und die
Position bleibt so wie sie ist
im Markt.
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