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Fast 15 Jahre sind seit der Vorstellung der ersten Version
von Tai-Pan auf der Investmentmesse 1991 vergangen.
Im Laufe der Zeit hat die Börsensoftware der
Lenz+Partner AG im deutschsprachigen Raum einen ho-
hen Bekanntheitsgrad erreicht. „Inzwischen denkt im
Börsenbereich bei dem Markennamen Tai-Pan niemand
mehr an asiatische Fertigsuppen“ schmunzelt Vorstand
Ralf Lenz.

Das siebte Zeichen

Vor kurzem haben die Dortmunder Softwarespezialisten nach rund
zweijähriger Entwicklungszeit die neue Generation 7.0 der Analyse-
software fertig gestellt, die wir Ihnen näher vorstellen möchten.

Lieferumfang
In der Produktverpackung befinden sich neben der Programm-CD im
obligatorischen Lizenzumschlag und der Historien-CD zum Aufbau der
Kursdatenbank noch ein umfangreiches Benutzerhandbuch sowie ein
etwas dünneres Referenzhandbuch zur Tai-Pan-Formelsprache.

Erste Schritte
Die Installation beginnt nach Einlegen der Programm-CD automatisch
und ist nach Eingabe der mitgelieferten Seriennummer und der Frei-
schaltnummer für die historischen Zeitreihen innerhalb von etwa ei-
ner Viertelstunde abgeschlossen. Tai-Pan ist modular aufgebaut, d.h.
es besteht aus einer ganzen Reihe von spezialisierten Programmteilen,
sogenannten Modulen, die gleichzeitig eingesetzt werden können
und auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen, die während der In-
stallation auf dem Rechner des Anwenders aufgebaut wird. Beim ers-
ten Programmstart fällt zunächst die gegenüber der Vorgängerversion
modernisierte Optik auf. Tai-Pan präsentiert sich mit neuen, gefälli-
geren Icons und Schalterleisten im Windows XP-Look.

Der Hauptverteiler, aus dem heraus die einzelnen Module gestar-
tet werden, kann an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Icons
von Programmteilen, die man persönlich nicht oder nur selten verwen-
det, lassen sich zugunsten der Übersichtlichkeit einfach ausblenden.

Kursdatenversorgung
Vor dem allerersten Datenabruf müssen im Online-Manager die
Kundennummer und das zugewiesene Passwort eingetragen wer-
den, dann kann es losgehen. Datenabruf und Verarbeitung selbst
sind vollständig automatisiert und erfordern keine weiteren Einga-
ben des Anwenders. Tai-Pan ist zwar als End of Day-Analysesoftware
konzipiert, der Kursdatenabruf ist aber rund um die Uhr möglich. Ab

B1) Die Schaltzentrale von Tai-Pan

Der Hauptverteiler ist die zentrale Anlaufstelle in Tai-Pan. Von hier aus las-
sen sich sowohl die einzelnen Module, als auch die vollständig automati-
sierte Datenaktualisierung starten.
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Beginn der Handelszeit an deutschen Börsen bis zur Schlussglocke in
New York stellt Lenz+Partner im Minutentakt neue Kursdateien zum
Abruf bereit. Die darin enthaltenen Kurse sind entsprechend den Vor-
gaben der Börsen 15 Minuten alt. Der Zeitbedarf für die Aktualisierung
fällt – eine schnelle Festplatte und ausreichend Arbeitsspeicher einmal
vorausgesetzt – erfreulich gering aus. Bei Verwendung älterer Rech-
ner sind hier naturgemäß gewisse Abstriche zu erwarten.

Die Wertpapiere in der Datenbank des Programms sind in logi-
schen Unterordnern organisiert, die als Kataloge bezeichnet werden.
Die Zusammensetzung dieser Kataloge wird im Rahmen der
Datenaktualisierung automatisch auf aktuellem Stand gehalten. Än-
dert sich beispielsweise die Zusammensetzung eines Index, so wer-
den auch die Titel innerhalb des jeweiligen Indexkataloges gleich
entsprechend ausgetauscht. Aufgrund dieser automatischen Pflege
der Datenbankstruktur wird das Katalogmodul von den meisten An-
wendern eigentlich nur benötigt, um bei Bedarf zusätzlich eigene
Kataloge anzulegen oder diese wieder zu entfernen.

Kurvendiskussion
Der von den meisten Anwendern vermutlich am intensivsten genutzte
Programmteil ist das Chartmodul. Die meisten Grundfunktionen las-
sen sich weitgehend intuitiv nutzen. Sobald man das Modul startet,
erscheint direkt der Titelauswahl-Dialog. Man wählt dort das ge-
wünschte Wertpapier aus und lässt mit einem Mausklick auf OK den
Chart anzeigen. Viele wichtige Einstellmöglichkeiten für den jeweili-
gen Chart, wie zum Beispiel Überlagerungen mit anderen Wertpa-
pieren oder die Einstellungen für Gleitende Durchschnitte, GD-Kanä-
le und Bollinger-Bänder erreicht man über den Menüpunkt „Chart
verändern“.

Viele Aufgaben in diesem Modul lassen sich am bequemsten mit
der Maus erledigen. Je nachdem wo sich der Mauszeiger befindet,
verändert sich sein Aussehen, um die Verfügbarkeit einer Sonder-
funktion anzuzeigen. In der Zeitachse wird der Mauszeiger zu einem

Zoompfeil, mit der linken Maustaste kann nun ein Bereich heraus-
gezoomt werden. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste in die Zeit-
achse schaltet auf eine Langfristdarstellung um und zeigt die gesam-
te gespeicherte Kursreihe. Im Chartbereich erscheint der Mauszeiger
als Stift, um anzuzeigen, dass mit der linken Maustaste Trendlinien
eingezeichnet werden können.

Klickt man mit der rechten Maustaste auf eine eingezeichnete Li-
nie, wird ein Kontextmenü angezeigt, über das man die Linie wieder
löschen oder Veränderungen an der Linie vornehmen kann. Für dieje-
nigen, die lieber mit der Tastatur arbeiten, stehen nahezu alle Funktio-
nen auch über die Menüs bzw. für die Eiligen auch über Hotkeys zur
Verfügung. Zum Einfügen eines Indikators drückt man einfach die Ein-
fügen-Taste (EINFG) und trifft in dem erscheinenden Dialog seine Aus-
wahl. Lediglich einige wenige Zeichenfunktionen sind verständlicher-
weise ausschließlich für die Bedienung mit der Maus ausgelegt.

Standardmäßig erstellt Tai-Pan Liniencharts. Bevorzugt man eine
andere Darstellungsweise, erstellt man einfach einen Chart in der
gewünschten Optik und speichert diese Darstellung als Layout unter
einem möglichst aussagekräftigen Namen ab. Anschließend kann die-
ses Layout über den Menüpunnkt „Chartstandard definieren“ als ge-
wünschte Standarddarstellung festgelegt werden.

Während die reine Chartdarstellung auf den ersten Blick nahezu
unverändert beibehalten wurde, sind zunächst einmal einige recht
nützliche Funktionen ergänzt worden. So kann man nun zum Beispiel
einfach per Hotkey zwischen den verschiedenen Chartarten sowie der
Darstellung als Tages-,  Wochen- oder Monatscharts umschalten. In
früheren Versionen mussten dazu stets neue Chartfenster geöffnet
werden, was zum einen etwas lästig war und zum anderen je nach

B3) Aktivieren der Signalgebung

In diesem Dialog wird festgelegt, welche Muster und Signale Tai-Pan bei
der Anzeige im Chart berücksichtigen soll. Die Auswahl kann dabei durch
eigene Definitionen beliebig erweitert werden.

B2) Candlestick-Mustererkennung

Ist die Mustererkennung eingeschaltet, markiert Tai-Pan selbstständig
beim Aufrufen eines Charts z.B. Candlestick-Formationen oder Indikator-
Signale. Die genaue Definition der einzelnen Muster und Signale kann über
den Formel-Editor angezeigt und bearbeitet werden.
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Anzahl der geöffneten Fenster auch unübersichtlich werden konnte.
Die Skalen lassen sich nun bei Bedarf auch spreizen oder stau-

chen und ein horizontaler Scrollbalken ermöglicht das Verschieben
des Chartausschnitts entlang der Zeitachse. Auch einige weniger gän-
gige Chartarten wie z.B. Kagi, Renko und Three Line Break sind jetzt
darstellbar und das Arsenal an technischen Indikatoren ist erwartungs-
gemäß noch einmal erheblich erweitert worden. Die aktuelle Version
stellt mehr als 150 verschiedene Indikatoren zur Verfügung. Die ein-
deutig wichtigste Neuerung versteckt sich aber zunächst hinter einer
unscheinbaren Glühbirne, dem neuen Signal-Icon:

Mit Version 7.0 erhält Tai-Pan erstmals eine eigene Formelspra-
che! Mit Hilfe dieser Formelsprache ermöglicht das Programm dem
Benutzer nun auch z.B. das exakte Definieren und anschließende Er-
kennen von Chartformationen und Indikatorsignalen. Sofern die Funk-
tion aktiviert ist, werden die erkannten Formationen und Signale au-
tomatisch im jeweiligen Chart markiert. Die Definitionen verschiede-
ner Indikatorsignale sowie von rund 70 Candlestickmustern werden
mitgeliefert. Im Falle der Candlestickformationen empfiehlt es sich
aber, die automatische Erkennung nur für eine überschaubare An-
zahl wichtiger Muster zu aktivieren. Wird die Erkennung auch für häu-
fig auftretende Muster aktiviert, wirkt ein Chart durch die hohe Zahl
von Markierungen schnell überfrachtet.

Eine weitere Neuerung stellt der Indikator-Designer dar. Auch er
basiert natürlich auf der Formelsprache. Mit dem Indikator-Designer
stellt Tai-Pan dem Anwender eine Entwicklungsumgebung zur Verfü-
gung, in der eigene Signalgeber programmiert und bis ins Detail an
die persönlichen Vorstellungen angepaßt werden können. Angefan-
gen bei der Anzahl der Parameter über Vorgabewerte, verschiedene
Glättungsvarianten, Ausgabetyp und Farben bis hin zu Markierungs-

linien in der Skala kann alles exakt festgelegt werden.
 Mit Hilfe der Import- und Exportfunktion soll es übrigens auch

problemlos möglich sein, Formeln und Indikatoren in Form von Text-
dateien im Bekanntenkreis auszutauschen. Auch Formeln und Indi-
katoren aus anderen Programmen wie z.B. Metastock sollen zumeist
ohne großen Aufwand zu übernehmen sein. Falls dazu Anpassungen
erforderlich sind, stehen in Tai-Pan umfangreiche Bibliotheken bereit.

Tabellen sorgen für Überblick
Der Reportgenerator, der in Tai-Pan als Listenmodul bezeichnet wird,
stellt eine große Auswahl tabellarischer Übersichten zur Verfügung.
Rund 60 vordefinierte Reports werden mitgeliefert. Dazu zählen na-
türlich Gewinner- und Verlierertabellen über verschiedene Zeiträu-
me, Übersichten zu fundamentalen Aspekten wie Dividendenrenditen
und Auswertungen, die auf bestimmte Wertpapiergattungen wie z.B.
Anleihen oder Optionsscheine zugeschnitten sind.

Entsprechen die vordefinierten Reports nicht den persönlichen
Vorstellungen, können nach dem Baukastenprinzip aus den rund 300
verfügbaren Listenelementen eigene Reports zusammengestellt und
gespeichert werden. Neu ist in diesem Zusammenhang in Version 7,
dass mit Hilfe der neuen Formelsprache nun auch eigene Listen-
elemente programmiert werden können.

Sollen bestimmte Auswertungen häufiger durchgeführt werden,
lohnt es sich, die Zusammenstellungen in Form von Layouts zu spei-
chern. Dabei wird die Zusammensetzung aller zum jeweiligen Zeit-
punkt angezeigten Tabellen und deren Position gespeichert. Wird das
Layout zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen, werden die
Tabellen auf Basis der aktuellen Daten neu durchgerechnet und wieder
in der gleichen Anordnung auf dem Bildschirm präsentiert.

Wertpapierselektion mit Filtern
Zeit gehört bekanntlich zu den Dingen im Leben, von denen man
immer zu wenig hat. Als besonders nützlicher Programmteil für fort-
geschrittene Benutzer ist daher das Filtermodul seit langem eines der

B5) Vordefinierte Filter

Tai-Pan wird mit einer ganzen Reihe von vordefinierten Filter-
kombinationen ausgeliefert, die zur besseren Übersicht in verschiedene
Bereiche eingeteilt sind. Über die Editier-Funktion können die eingestell-
ten Parameter eingesehen und bei Bedarf auch geändert werden.

B4) Eigene Indikatoren entwickeln

Tai-Pan stellt mit dem Indikator-Designer eine professionelle Entwicklungs-
umgebung mit umfangreicher Formelsammlung und diversen Bibliothe-
ken zur Verfügung.
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B6) Filterelemente einstellen

Die einzelnen Suchkriterien werden in Textform angezeigt und sind
dadurch auch ohne Programmierkenntnisse leicht einzustellen.

Aushängeschilder von Tai-Pan. Der Grundgedanke des Filtermoduls
besteht darin, große Mengen von Wertpapieren nach vom Anwender
festgelegten Kriterien zu durchsuchen und diejenigen zu ermitteln,
die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Die Palette der Möglichkeiten reicht dabei von simplen Aufgaben
wie dem Heraussuchen aller Unternehmen einer bestimmten Bran-
che bis hin zu komplexen Filterfolgen, die verschiedenste
charttechnische Aspekte überprüfen.

Da kaum jemand die Zeit hat, sich jeden Tag mit hunderten von
Titeln wirklich intensiv auseinanderzusetzen, können Filter sehr viel
Zeit sparen und dabei helfen, rechtzeitig auf aussichtsreiche Entwick-
lungen aufmerksam zu werden.

Etwa 200 vordefinierte Filterfolgen werden mit dem Programm
ausgeliefert. Die Einteilung der verschiedenen mitgelieferten Filter-
folgen in logische Untergruppen sorgt dabei für die nötige Übersicht-
lichkeit.

Nach dem Start des Moduls werden die gespeicherten Filter zur
Auswahl angeboten. Die genauen Suchkriterien der Filter-
kombinationen können über den Menüpunkt „Filterfolge editieren“
eingesehen werden. Im nächsten Schritt werden die zu überprüfen-
den Wertpapiere festgelegt, also z.B. der Katalog „S&P 500“, der alle in
diesem Index enthaltenen Aktien umfasst. Der Zeitbedarf für Filte-
rungen liegt oft nur bei wenigen Sekunden, kann aber je nach Kom-
plexität der Filterkombination und Anzahl der zu untersuchenden
Wertpapiere durchaus auch mehrere Minuten dauern. Werden auf
dieselbe Titelauswahl anschließend weitere Filter angewandt, sinkt
der Zeitbedarf für diese Filterungen spürbar, da sich dann aufgrund
des ersten Durchlaufs oft bereits alle nötigen Kursdaten im Speicher
befinden und nicht erst von der Festplatte gelesen werden müssen.

Durch die Implementierung der Formelsprache in Tai-Pan 7 erge-
ben sich auch im Filtermodul gegenüber der Vorgängerversion eine
ganze Reihe neuer Möglichkeiten. Als Selektionskriterien stehen jetzt
zusätzlich auch selbst definierte Indikatoren, Formeln und
Chartformationen zur Auswahl. Für mehrere Dutzend
Candlestickmuster werden die passenden Filter gleich mitgeliefert.

Die Erstellung eigener Filterfolgen erfolgt ähnlich wie im Listen-
modul nach einem Baukastenprinzip. Die zahlreichen Suchkriterien
sind frei kombinierbar und können mit den Operatoren „und“, „oder“,
„nicht und“, „nicht oder“ und „exklusiv oder“ verknüpft werden.

Abgesehen von den Pattern-Filtern für Candlestickformationen
zeigt Tai-Pan Filterkriterien in Form von leicht verständlichen Lücken-
texten an, die dann gemäß der Zielsetzung über Auswahlelemente
an den relevanten Stellen modifiziert werden können.

Damit die beim Filterdurchlauf ermittelten Wertpapiere beim Aufruf
direkt in der geeigneten Art und Weise dargestellt werden, kann jeder
Filterfolge auch gleich ein passendes Chartlayout zugeordnet werden.

Integrierte Depotverwaltung
Das Depotmodul ermöglicht es dem Anwender, mit recht wenig Auf-

wand über seine Transaktionen Buch zu führen. Nach der Eingabe der
Personendaten werden zunächst die zugehörigen Konten und Depots
eingerichtet. Im Anschluss können dann bereits vorhandene Depot-
bestände eingebucht und die Cashbestände auf den zugeordneten
Verrechnungskonten eingegeben werden. Falls auch andere Personen
Zugriff auf den PC haben, können die Depotdaten vorsorglich durch Ver-
gabe eines Passwortes vor neugierigen Blicken geschützt werden.

Nach dem Start des Depotmoduls weist eine Handlungsliste au-
tomatisch auf bevorstehende HV-Termine hin und meldet das Errei-
chen von Ziel- oder Stoppkursen. Neben verschiedenen Bestandsaus-
wertungen und detaillierten Übersichten über bislang realisierte Ge-
winne und Verluste, kann Tai-Pan die Entwicklung des Gesamt-
vermögens auch als Chart darstellen. Eine Gewinn- und Kostenüber-
sicht liefert außer den jeweiligen Beträgen noch einige nützliche sta-
tistische Angaben wie beispielsweise das Verhältnis von Gewinn- zu
Verlusttrades, den höchsten Einzelgewinn bzw. Verlust im jeweiligen
Zeitraum und den durchschnittlichen Gewinn bzw. Verlust pro Trade.
Positiv anzumerken ist, dass die Version 7 standardmäßig mit der
umfangreicheren Depotversion „Profi“ ausgeliefert wird, die bei frü-
heren Programmversionen noch mit einem Aufpreis zu Buche schlug.
Das Depotmodul „Profi“ ist außerdem bei der Anzahl der zu verwal-
tenden Depots nicht beschränkt, was auch das Einrichten einer belie-
bigen Anzahl von Test- oder Musterdepots ermöglicht.

Kontaktfreudig
Berührungsängste hat man im Hause Lenz+Partner ganz offensicht-
lich nicht, denn die COM-Servertechnologie in Tai-Pan gestattet
nebenbei auch die Datenversorgung zahlreicher Spezialprogramme
wie Investox und ELWAVE. Via COM können die Programme direkt auf
die Daten in Tai-Pan zugreifen. Für die bequeme Anbindung
amerikanischer Programme wie Metastock wartet Tai-Pan sogar mit
einem speziellen Datenbankserver auf.

Fazit
Lenz+Partner bietet mit dem neuen Tai-Pan 7.0 ein ausgereiftes und
vielseitiges Analyseprogramm an. Das in weiten Teilen leicht verständ-
liche Bedienkonzept ermöglicht eine zügige Einarbeitung. Die Ein-
führung der Formelsprache und die damit einhergehende Musterer-
kennung eröffnen Tai-Pan-Anwendern eine ganze Reihe interessan-
ter neuer Möglichkeiten, um eigene Ideen umzusetzen. Möchte man
diese Möglichkeiten ausschöpfen, sind allerdings Grundkenntnisse im
Bereich Programmierung sicher nicht von Nachteil. Programm-
gestütztes Backtesting von Handelssignalen ist derzeit mit Tai-Pan
leider noch nicht möglich.


