
Jetzt neu: Börsensoftware Tai•Pan 16

Relative Charts und Ratio Charts

Relative Charts stellen die Differenz zwischen einem Wert pa pier und
einem Vergleichswert dar, oder das Verhältnis (Ratio) beider. Sie zeigen
auf einen Blick, ob sich ein Wertpapier in einem be stimmten Zeitraum
besser oder schlechter entwickelt hat als der ausgewählte Vergleichs -
wert. Die errechne ten Kursreihen werden in der Daten bank gespei-
chert und automatisch ak tua lisiert, so dass sie wie eigen ständige Titel
analysiert werden können und z.B. auch der Ein satz technischer Indi ka -
toren problemlos möglich ist. Zwei be kannte Beispiele für die Anwen -
dung dieser Charts sind das Gold/Sil ber-Ratio und das Verhältnis des
Dow Jones Industrial Average zum Gold preis.

CoT-Daten (Commitment of Traders)

Für alle amerikanischen Futures stehen im Rahmen des Daten ser vice
„Markt&Konjunktur“ auch die vielbeachteten CoT-Daten zur Analyse
zur Verfügung, d.h. Übersichten über die Long- und Short-Po sitionen
unterteilt in die drei Anlegergruppen Commercials, Large Tra ders (Non-
Commercials) und Small Traders (Nonreportable Positions).

Handelssignale mit wenigen Mausklicks im Chart definieren

Mit Tai•Pan 16 können Sie Ihre eigenen Ideen für Handelssignale
schnell und einfach umsetzen: Ohne eine Zeile zu programmieren!
Blen den Sie den gewünschten Indikator ein und erstellen Sie mit weni-
gen Klicks Ihr Signalsystem. Alle Indikator-Parameter sowie Mar -
kierungslinien werden berücksichtigt. Die Treffsicherheit Ihrer Signa le
können Sie anschließend mit dem Indikatoroptimierer testen und opti-

Tai•Pan hat inzwischen eine fast 25-jährige Entwicklungsgeschichte vorzuweisen und ist mit jeder neuen Programmgeneration vielseitiger
geworden. Auch für Version 16 haben wir viele neue Analysefunktionen entwickelt, unzählige Detailverbesserungen vorgenommen und
bewährte Auswertungsmöglichkeiten weiterentwickelt. Die Bedienung wichtiger Funktionen wurde vereinfacht und häufig genutzte
Einstellmöglichkeiten sind nun schneller erreichbar. Ein gutes Beispiel dafür sind die Gleitenden Durchschnitte: Für jede Änderung muss te
zunächst der Menüpunkt „Chart verändern“ aufgerufen und der GD ausgewählt werden. Jetzt können Sie die einzelnen Durch schnitte mit
der linken Maustaste direkt im Chart ein- oder ausschalten und mit der rechten Maustaste haben Sie sofort Zugriff auf alle Einstellungen.

Optimierung von Handelssignalen auf Basis von Chartmustern und Signalsystemen

Der bereits aus früheren Tai•Pan Versionen bekannte Indikatoroptimierer ist zu einem universellen Werkzeug zum Optimieren von
Handelssignalen ausgebaut worden und bietet zudem umfangreiche Testmöglichkeiten. Die neue Generation ermöglicht nun auch das
Testen und Optimieren von Handelssignalen auf Basis von Chartmustern und vordefinierten sowie selbst erstellten Signalen technischer
Indikatoren. Da die Haltedauer einen ganz erheblichen Einfluss auf die Erfolgsquote hat, untersucht der Indikatoroptimierer auch die-
sen Faktor und ermittelt die erfolgversprechendste Einstellung. 

mieren. Unterschiedliche Haltedauern nach Eintreten des Signals können Sie ebenfalls untersuchen und optimieren lassen – ein sehr
wichtiger Faktor bei kurzfristigen Bewegungen! Ihre so erstellten Signal systeme können natürlich auch im Filtermodul eingesetzt 
werden, um Wertpapiere zu finden, bei denen gerade entsprechende Handels signale aufgetreten sind.



Maßstäbe setzen: 
Mit Baskets eigene Vergleichsindizes gestalten

Tai•Pan ermöglicht nun das Einrichten von Wertpapierkörben, soge-
nannten „Baskets“, die sich aus beliebig vielen und individuell gewich-
teten Wertpapieren zusammensetzen. Die daraus errechnete Basket-
Kursreihe kann charttechnisch analysiert und mit anderen Wertpa pie -
ren überlagert und verglichen werden. Für Baskets gibt es viele nützli-
che Einsatzzwecke: Die Kursentwicklung eines Musterportfolios oder
der Wertpapiere in Ihrer Beobachtungsliste kann mit einem Index über-
lagert dargestellt werden, um herauszufinden, ob sich die Wert papier -
auswahl besser oder schlechter als der Index entwickelt hat. Zudem
kön nen eigene synthetische Referenzindizes erstellt werden.

Praktisches Durchblättern von Indikatoren im Chart

Wer häufig mehrere Indikatoren untereinander in einen Chart einblen det,
kennt das Problem: Das gestauchte Erscheinungsbild erschwert die
Auswertung. Zudem ist diese Dar stellungsweise bei einer größeren Zahl
von Indikatoren schlicht un über sichtlich. Die neu entwickelte Anzeige in
Tabs teilt den verfügbaren Platz dagegen bestmöglich ein und stellt sicher,
dass sowohl Chart als auch Indikator eine perfekte Größe haben. Zwischen
den einzelnen Indikatoren in Ihren Layouts können Sie einfach durch
Drücken der Leertaste umschalten.

Viele weitere interessante Details 
finden Sie auf unserer Internetseite 

www.tai-pan.de 
Noch Fragen?Tel. 0231/9153-300

Vertrieb@LP-Software.de

Favoritenfunktion für Layouts, Indikatoren und Formeln

Mit der Favoriten-Funktion wird auch die Anzeige von Formeln, Indikatoren und Layouts viel übersichtlicher! Elemente, die Sie nicht
oder nur selten einsetzen, blenden Sie einfach aus – und bei Bedarf wieder ein. 

Schnellere Datenaktualisierung durch Priorisierung

Ab sofort können Sie individuell festlegen, ob z.B. Kursdaten für An -
leihen, Investmentfonds oder Optionsscheine und Zertifikate bei jedem
Datenabruf übertragen werden sollen, oder z.B. nur nach 20.30 Uhr,
nach 22.30 Uhr oder sogar erst am Wochenende. Durch die Be schrän -
kung auf die für Sie wichtigsten Wertpapiere wird für die Aktualisie -
rung Ihrer Datenbank während der Handelszeit immer nur ein Mini -
mum an Zeit benötigt.

Filter und Signalgebung für Three Line Break-Charts

Die umfangreiche Filter-Bibliothek in Tai•Pan umfasst nun zusätzlich
Suchkriterien, die speziell auf das Erkennen von Trendwechseln in
Three Line Break-Charts zugeschnitten sind. 


