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Börsensoftware Tai-Pan 8
1991 wurde die erste Generation der Analysesoftware Tai-Pan vorgestellt. Im Laufe der Zeit hat das Produkt der Lenz+Partner AG im deutschsprachigen 

Raum einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Vor wenigen Tagen haben die Dortmunder Softwarespezialisten nun mit der Auslieferung der neuen 

Version 8.0 begonnen. In diesem Artikel möchten wir Ihnen die neue Programmversion näher vorstellen.

Lieferumfang
In der Produktverpackung befi nden sich neben der 
Programm-CD und der Historien-CD zum Aufbau der 

Kursdatenbank noch ein umfangreiches Benutzerhandbuch 
sowie eine Kurzanleitung zur Installation. 

Installation
Nach dem Einlegen der CD startet das Installationspro-
gramm automatisch. Das Einrichten ist wie auch bei früheren 
Versionen unkompliziert. Der Anwender muss lediglich die 

mitgelieferte Seriennummer und die Freischaltnummer für 
die historischen Zeitreihen eingeben. Tai-Pan 8.0 kann auto-
matisch für Benutzerkonten eingerichtet werden, z.B. für die 
Nutzung unter dem neuen Betriebssystem Microsoft Vista. 

Während der Installation wird eine umfangreiche Daten-
bank aufgebaut, die dem Programm als Arbeitsgrundlage 
dient. Da alle Daten auf dem Rechner des Anwenders gespei-
chert werden, kann ohne Einschränkungen offl  ine gearbeitet 
werden. Zuletzt werden noch im Online-Manager die Kun-
dennummer und das zugeteilte Passwort eingetragen. Die 
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Internetverbindung wird lediglich temporär für die Aktuali-
sierung der Kursdaten benötigt.

Datenbasis
Tai-Pan ist zwar grundsätzlich als End of Day-Analysesoft-
ware konzipiert, kann aber während der Handelszeit auch 
fortlaufend aktualisiert werden. Ab Beginn des Handels an 
deutschen Börsen bis zur Schlussglocke in New York werden 
kontinuierlich neue Kursdateien zum Abruf bereitgestellt. 
Der Datenabruf und die anschließende Verarbeitung sind 
vollständig automatisiert und verlaufen ausgesprochen 
zügig. Aufgrund des stark gestiegenen Interesses an Zerti-
fi katen wartet Tai-Pan 8.0 mit feinen untergliederten Wert-
papierstammdaten auf. Das Programm unterscheidet jetzt 
zwischen 9 verschiedenen Typen von Zertifi katen und liefert 
auch Detailinformationen wie z.B. KO-Barriere, Sicherheitsle-
vel, Cap oder Bonuslevel.

Programmstart
Tai-Pan besteht aus rund einem Dutzend sogenannten 
Modulen, d.h. einzelnen Programmteilen, die unterschiedli-
che Aufgabenbereiche abdecken.

Der Doppelklick auf das Tai-Pan-Icon auf dem Desktop 
öff net zunächst den Hauptverteiler, die Schaltzentrale von 
Tai-Pan. Von hier aus können über einen Klick auf den jewei-
ligen Schalter die einzelnen Module aufgerufen werden. 

Neu hinzugekommen ist in Version 8.0 das Sicherungs-
modul, mit dem regelmäßige Backups aller wichtigen Daten 
und Einstellungen schnell und komfortabel zu erstellen sind. 
Die Sicherungsdateien können auf ein beliebiges Laufwerk 
geschrieben oder praktischerweise auch gleich auf eine DVD 
gebrannt werden.

Neben dem Chartmodul, auf das wir später noch näher 
eingehen, sind das Listenmodul und das Filtermodul sicher 
die beiden wichtigsten Programmteile für die tägliche Arbeit. 
Der als Listenmodul bezeichnete Reportgenerator stellt eine 
große Auswahl an tabellarischen Übersichten zur Verfügung, 
wie z.B. Gewinner- und Verlierertabellen über verschie-
dene Zeiträume oder Relative Stärke-Rankings. Spalten mit 
besonders wichtigen Informationen können optional farbig 
hinterlegt werden. Speziell auf Wertpapiergattungen wie 
Anleihen, Optionsscheine und Zertifi kate zugeschnittene 
Übersichten werden ebenfalls mitgeliefert. 

Ergänzend zu den bereits vordefi nierten Reports können 
nach dem Baukastenprinzip ohne großen Zeitaufwand auch 
individuelle Auswertungen zusammengestellt werden. Der 
Anwender kann hierzu aus rund 300 Listenelementen wäh-
len oder bei Bedarf mit Hilfe der Formelsprache auch eigene 
Elemente ergänzen.

Zeit sparen bei der Wertpapiervorauswahl
Für charttechnisch orientierte Trader, die sich aus verschie-
denen Gründen nicht von vornherein nur auf das Handeln 
einiger weniger Indizes oder Bluechips beschränken möch-
ten, erweist sich insbesondere das Heraussuchen von Wert-
papieren, bei denen gerade bestimmte Chartkonstellatio-
nen vorliegen,  als sehr zeitaufwendig. Täglich nacheinander 
die Charts der 30 Dax-Werte in Augenschein zu nehmen, 

Quelle: www.tai-pan.de

Die Schaltzentrale von Tai-PanB1

Quelle: www.tai-pan.de

Das SicherungsmodulB2

ist sicher kein Problem. Bei großen Indizes wie dem ame-
rikanischen S&P 500 ist diese Methode jedoch kaum mehr 
praktikabel. Genau an dieser Stelle setzt das Filtermodul von 
Tai-Pan ein, das seit jeher eines der Aushängeschilder des 
Programms ist. 

Die Aufgabe des Filtermoduls besteht darin, die Märkte 
nach Wertpapieren zu durchsuchen, die vom Anwender 
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Über den Hauptverteiler werden sowohl die einzelnen Programmteile gestartet, als auch die automatisierte 
Aktualisierung der Kursdaten.

Früher an später denken. Das Sicherungsmodul erstellt Backups aller wichtigen Daten.
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komplexen Filterfolgen, die verschiedenste charttechnische 
Aspekte überprüfen. Die Zusammenstellung eigener Filter-
kombinationen erfolgt dabei wieder nach dem Baukasten-
prinzip. Tai-Pan zeigt Filterkriterien immer in Form von leicht 
verständlichen Lückentexten an, die an den entscheidenden 
Stellen dann gemäß den Vorstellungen des Anwenders ein-
gestellt werden können. 

Die Handhabung ist denkbar einfach:
1. Gewünschtes Suchkriterium einstellen oder eine bereits 

gespeicherte Filterkombination laden.
2. Festlegen, welche Wertpapiere durchsucht werden sol-

len, z.B. der Ordner NASDAQ-100.
3. Filterdurchlauf starten.

In einer Ergebnisliste zeigt Tai-Pan die Namen der Wert-
papiere an, die den eingestellten Kriterien entsprechen. Nach 
einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Ergebnisliste
wird der jeweilige Chart angezeigt. Mit der Plus-Taste auf 
dem separaten Zahlenblock der Tastatur kann anschließend 
gleich der nächste ermittelte Titel aufgerufen werden.

Die Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Filter hat 
Lenz+Partner gegenüber der Vorgängerversion noch einmal 
erhöht. Insgesamt werden jetzt rund 250 vordefi nierte Filter-
kombinationen mitgeliefert, die zu Gunsten der Übersicht-
lichkeit in verschiedene Gruppen unterteilt sind. Darunter 
befi nden sich auch eine Reihe von Suchfunktionen für inter-
essante auf Chartformationen beruhende Handelsideen, wie 
z.B. Inside-Days mit nachfolgendem Kursausbruch.

Wer kontinuierlich eine größere Anzahl von Wertpa-
pieren im Auge behalten möchte, wird die vielfältigen Fil-
terfunktionen, die Tai-Pan bietet, sicher schnell schätzen 
lernen. 

Chartmodul
Man kann sicher unterstellen, dass der Chartteil der vom 
durchschnittlichen Anwender am intensivsten genutzte Teil 
des gesamten Programms ist. Nach einem Mausklick auf das 
Chart-Icon im Hauptverteiler erscheint zunächst die Titel-
auswahl. Die Wertpapiere sind innerhalb der Datenbank in 
Unterordnern wie „DAX Xetra“ oder „USA/Dow Jones“ grup-
piert. Man wählt das gewünschte Wertpapier und ruft mit 
einem Klick auf OK den jeweiligen Chart auf. 

Die Darstellung erfolgt standardmäßig als Linienchart 
mit zusätzlich eingeblendeter 200-Tage-Linie. Diese Vor-
gabe kann aber mit wenig Aufwand den individuellen Vor-
stellungen entsprechend abgeändert werden. Wer also bei-
spielsweise lieber Balkencharts verwendet und zusätzlich 
die Umsätze und seinen favorisierten Indikator eingeblendet 
haben möchte, erstellt einfach einen Chart in der gewünsch-
ten Optik und speichert diesen dann als Layout ab. Über den 
Menüpunkt „Chartstandard defi nieren“ kann dieses indivi-
duelle Layout dann anschließend als Standarddarstellung 
festgelegt werden. 

Dass Tai-Pan alle gängigen Chartarten und Indikatoren 
unterstützt, halten wir in dieser Preisklasse für selbstver-
ständlich, daher gehen wir an dieser Stelle nicht näher dar-
auf ein. Die meisten Veränderungen im Chart, wie beispiels-

Quelle: www.tai-pan.de

Übersichtliche Tabellen im ListenmodulB3

Quelle: www.tai-pan.de

Einzelne Filterelemente einstellenB4

zuvor festgelegte Anforderungen erfüllen. Die Bandbreite 
reicht dabei von einfachen Aufgaben wie dem Heraussuchen 
aller Unternehmen einer bestimmten Branche bis hin zu sehr 

Das Listenmodul stellt wichtige Informationen auf Wunsch farbig dar. Titel, die sich besser entwickelt haben 
als der DAX werden in dieser Tabelle grün markiert, Titel die sich schlechter entwickelt haben, werden rot 
hervorgehoben.

Suchkriterien werden grundsätzlich in Textform angezeigt und sind dadurch leicht zu verstehen und 
einzustellen.
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weise das Anpassen des eingeblendeten Zeitraums oder 
die Skalierung, können direkt mit der Maus vorgenommen 
werden. So genügt ein Doppelklick in die Zeitachse, um 
von dem Standardzeitraum auf eine Langfristdarstellung 
umzuschalten. 

Die Einstellungen für gleitende Durchschnitte, GD-
Kanäle, Bollinger Bänder, Chartüberlagerungen und eine 
Vielzahl von Detaileinstellungen erreicht man über den 
Menüpunkt „Chart verändern“.

Quelle: www.tai-pan.de

Der Chartmuster-DesignerB5

Bewegt man die Maus in den Chartbereich, ist automa-
tisch die Funktion zum Einzeichnen von Trendlinien aktiv, falls 
man nicht zuvor eine andere Zeichenfunktion aktiviert hatte. 

Malen nach Zahlen
Eines der Highlights der Vorgängerversion Tai-Pan 7 war die 
Implementierung einer eigenen Formelsprache. Die For-
melsprache ermöglicht das Programmieren eigener Signal-
geber, z.B. auf der Basis von Indikatorkonstellationen oder 
individuell festgelegten Chartformationen. 

Auch sonst gibt es kaum etwas, dass sich in Tai-Pan mit 
Hilfe der Formelsprache nicht irgendwie programmieren 
und umsetzen lässt. Seien es nun spezielle Berechnungen 
innerhalb einer Tabelle oder individuelle Filterfunktionen. 

 So weit so gut. Nun verfügt aber bei weitem nicht jeder, 
der aus der Praxis heraus gute Handelsideen hat, gleichzeitig 
auch über nennenswerte Programmierkenntnisse. Was ist 
mit den vielen Tradern, deren Programmierkenntnisse sagen 
wir einmal „überschaubar“ sind? Warum kann man ein Chart-
muster, das man als Idee im Kopf hat, nicht einfach aufmalen 
und die Software den Rest erledigen lassen?

Genau diese Gedanken hat man sich off enbar auch im 
Hause Lenz+Partner gemacht. Dabei herausgekommen ist 
der Chartmuster-Designer. 

Dieses praktische Werkzeug ist im Chartmodul leider 
ziemlich versteckt untergebracht. Wir erstellen zu Test-
zwecken ein simples, vier Tage umfassendes Chartmuster, 
das wie folgt aussehen soll: Vom ersten auf den zweiten 
Tag soll ein Kursanstieg erfolgen, der sowohl durch einen 
höher liegende Hoch- als auch höher liegenden Tiefkurs 

Zeichnen statt programmieren. Einfacher geht’s nicht: Unser Testmuster ließ sich im Handumdrehen einstellen.

Quelle: www.tai-pan.de

Der Comcast-ChartB6

Softwareinfoi

+ Plus
Leicht verständliches Bedienkonzept

Große Zahl nützlicher, vordefinierter Auswertungen und 

Suchfunktionen 

Chartmuster-Designer ermöglicht schnell und einfach das 

Definieren individueller Chartformationen und der passenden 

Filter

- Minus
Programmgestütztes Backtesting von Handelsideen ermöglicht 

Tai-Pan bislang leider nicht.

Keine Intraday-Charts

Preise 
Software Tai-Pan 8: 499.- Euro inkl. MwSt.

Datenservice: ab 20.- Euro monatlich

Kontaktdaten
Lenz+Partner AG, Europaplatz 9, 44269 Dortmund

Tel.: 0231/9153-300

Fax : 0231/9153-399

E-Mail : Vertrieb@LP-Software.de

Internet: www.tai-pan.de

Die zuvor defi nierte Formation fi ndet Tai-Pan bei Comcast und markiert sie im automatisch im Chart. 
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charakterisiert ist. Der dritte Tag soll 
ein Inside-Day sein, die gesamte 
Handelsspanne des dritten Tages muss 
sich folglich innerhalb der Handels-
spanne des Vortages befi nden. Am 
vierten Tag der Formation wird ein 
Kurssturz gefordert. Der Eröff nungs-
kurs soll bereits unter dem Tiefkurs des 
Vortages liegen und der Schlusskurs 
unter dem Tiefkurs des ersten Tages 
der Formation.

Das Defi nieren dieser Chartforma-
tion gestaltet sich mit dem Chartmuster-
Designer ausgesprochen komfortabel. 
Zunächst stellen wir die Anzahl der 
gewünschten Kerzen auf 4 und schie-
ben die Kerzen dann mit der Maus an 
die richtige Position. Jede Kerze steht 
für einen Handelstag. Wir defi nieren die 
steigenden Hoch- und Tiefpunkte von 
Tag 1 zu Tage 2 und den Inside-Day mit 
wenigen Mausklicks. Um diese Relatio-
nen zwischen den Kerzen festzulegen, 
genügt es, die entsprechenden Punkte 
mit Linien zu verbinden. Den vierten 
Tag erstellen wir als schwarze Kerze, da 
der Schlusskurs unter dem Tiefkurs des 
ersten Tages liegen soll. Damit ist die 
gesamte Formation bereits defi niert. 

Die Formel im oberen Teil des Fens-
ters hat der Chartmuster-Designer 
während des Prozesses automatisch 
generiert. Die Formation kann gespei-
chert werden.

Mit einem Mausklick auf den Schalter 
„Filter erstellen“ erzeugen wir gleich im 
Anschluss noch die passende Suchfunk-
tion und lassen dann alle im NASDAQ
100 enthaltenen Titel auf diese Forma-
tion hin überprüfen. Wenige Augen-
blicke später hat das Programm zwei 
Titel ermittelt: Comcast und Virgin 
Media. Es funktioniert also tatsächlich, 
Formationserkennung ohne mühsame 
Programmiererei. Wir haben keinen 
Zweifel daran, dass Lenz+Partner die-
ses interessante Konzept im Laufe der 
Zeit noch deutlich weiter ausbauen 
wird. Einen Wunsch hätten wir da auch 
schon gleich anzumelden, nämlich 
die Möglichkeit, statt der Tageskerzen 
alternativ auch Wochen- oder Monats-
kerzen verwenden zu können.

Fazit
Mit dem neuen Tai-Pan 8 ist es Lenz+
Partner gelungen, ein bewährtes Pro-
dukt noch weiter zu verbessern. 
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