Die Installation des Tradonator®-GAP (Jahreslizenzversion)

Sie bekommen mit dieser Lieferung zwei Dateien; diese Anleitung und die TradoGap!.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 TradoGapV4.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...

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 des Tradonator®-GAP

Die Strategie ist einfach und damit auch schnell erklärt:
Es wird mit den vorher gezeigten Voreinstellungen für Forex am Sonntagabend nach
Handelsstart geprüft, ob es mit dem Eröffnungskurs eine Kurslücke (GAP) von mindestens 5
Punkten (Pips) zum letzten Freitagskurs gibt, und dann wird standardmäßig in die
Gegenrichtung gehandelt.
Wir setzen darauf, dass dieses Gap wieder geschlossen wird bzw. der Kurs zumindest 10 Pips
in die Richtung des letzten Schlusskurses läuft um den BreakEven zu erreichen und dann mit
dem Trailing zu beginnen.
Der EA eröffnet einen einzigen Trade pro Chart und dieser wird letztendlich ausgestoppt,
entweder mit Verlust durch StoppLoss oder aber mit Gewinn via TrailingStop.
Diesen Trade eröffnet der EA mit den Voreinstellungen nur in der Zeit zwischen 23:00 bis
24:00 am Sonntagabend. Spätestens Montagabend 21:00 wird dieser Trade, wenn er nicht
vorher ausgestoppt wurde, dann zwangsweise geschlossen, und zwar völlig unabhängig vom
Ergebnis.
Die oben eingestellten Werte haben sich in meinen Testreihen als sehr profitabel erwiesen. Es
bietet sich an, den EA gleich auf mehreren Währungen zur selben Zeit laufen zu lassen, denn
diese „GAP-Regel“ gilt eigentlich immer und überall. Dabei aber bitte auf keinen Fall
vergessen jedem Chart eine eigene Magic Nummer zuzuweisen, den nur hieran kann der EA
seine Trades auseinanderhalten!
Der EA macht natürlich im Forex Modus nur Sinn bei Brokern, die auch mit Marktstart am
Sonntag Abend deutscher Zeit um 23:00 auch schon Kurse liefern! Einige Broker fangen erst
um 0:00 Uhr mit der Kursstellung an, dort kann man ihn also nicht sinnvoll einsetzen.
Indexe habe ich vorwiegend mit dem FDax getestet. Hierzu laden Sie entweder das
mitgelieferte Beispiel Setting oder stellen händisch die Parameter entsprechend um:
Index = true, TradeStartTime auf 8, TradeEndTime auf 9. Die letzten 3 Parameter, welche die
Trading Tage bestimmen, sind hierbei unwirksam, da der EA bei Einstellung Index=true jeden
Tag handelt.
Ihr Risiko bestimmen Sie mit dem StoppLoss, der Positionsgröße und dem Trailingstart.

Zum Schluss noch die Legende zum Metatrader Kalender:
Sonntag = 0, Montag = 1, Dienstag = 2, Mittwoch = 3, Donnerstag = 4, Freitag = 5
Die Uhrzeiten verstehen sich im 24-Stunden Format!
Viel Erfolg wünscht Wolfgang Kübel, info@tradomat.de
Es gibt auch ein Video zur Installation auf youtube, suchen Sie dort nach Tradonator-GAP!
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Das Setup des Tradonator®-GAP im Überblick

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

Handelt es sich
beim avisierten
Markt um einen
Index?

Soll die
handelsweise
(normal entgegen
dem GAP = false)
gedreht werden?

gehandeltes
Volumen für den
Trade

Hier kommen die
minimal für ein GAP
notwendigen Pips
rein

stoppLoss
und Trailing

Magic Nummer, muss für jeden
angewendeten Chart verschieden
sein!!

Bei mehreren angewendeten
Charts kommt hier die
Verzögerungszeit für die
Trades in Sekunden rein, damit
nicht alle zurselben Zeit die
Order abschicken

Der Starttag 0 = Sonntag
Der End Tag 1 = Montag
Der Exit tag 1 = Montag

Die handelszeiten,
üblicherweise 23:00 = Start,
Niemals nach 0.00 Uhr = End
und die Zeit wo der Trade auf
jeden fall am EndDay
geschlossen wird = EXIT

Copyright © 2011 itservic.es

