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NEUE PRODUKTE WEBREVIEW SOFTWARETEST LESEZEICHEN APPREVIEW

Eine große Datenvielfalt für wenig Geld

tai-Pan Realtime 8.0 Ende Juli präsentierte der Software-

Hersteller Lenz+Partner AG erstmals 

die Version 8.0 der Börsensoftware 

Tai-Pan Realtime. Wir stellen Ihnen die 

brandneue Version näher vor, die weiter 

verbessert wurde.

» Die Installation der Software erfolgt automatisiert und 

erfordert nur wenige Minuten. Beim ersten Start werden 

die Zugangsdaten, das heißt Kundennummer und Pass-

wort, abgefragt und gespeichert. Tai-Pan Realtime läuft 

unter den Betriebssystemen Windows 7 und 8 sowie Vis-

ta und XP. Alle Daten sind über eine COM-Schnittstelle 

und via DDE (Abk. engl., dynamischer Datenaustausch 

in Netzwerken) abrufbar und können so auch in anderen 

Programmen wie etwa Excel genutzt werden.

Für Privatanleger beträgt der monatliche Grundpreis 

45 Euro. Darin enthalten sind alle weltweit relevanten 

Aktien-, Future- und Optionsmärkte. Tai-Pan Realtime 

liefert außerdem wichtige außerbörsliche Daten: Geld-/

Briefkurse aller Optionsschein- und Zertifi kate-Emitten-

ten in Deutschland, Index- und Rohstoffi ndikationen der 

Deutschen Bank und außerbörsliche Daten von Lang und 

Schwarz sowie von Tradegate.

Historische Tagesdaten der letzten zehn Jahre wer-

den mitgeliefert, optional können auch Historien ab 1987 

freigeschaltet werden. Bei einigen US-Werten reichen die 

Daten sogar bis in die 1970er Jahre zurück. 

Ein Novum: Historische Tick-Daten sind ab 2002 ver-

fügbar und sind sowohl um Fehl-Ticks als auch um Splits 

bereinigt. Das wird insbesondere Anwender freuen, die 

eine umfangreiche Datenbasis für das Testen von Han-

delssystemen benötigen.

Für Trader, die in größerem Umfang und möglichst 

zeitnah Finanznachrichten benötigen, werden zusätzlich 

Realtime-News von Dow Jones und dpa-AFX angeboten. 

Die Headlines der Dow Jones News zeigt Tai-Pan Real-

time in Newsfenstern bereits ohne Aufpreis an. Alle an-

deren Kursnotierungen sind um 15 Minuten zeitverzögert, 

können aber gegen Aufpreis in Echtzeit bezogen werden. 

Software-Updates sind im Grundpreis inklusive. Auf der 

Homepage  www.lp-soft  ware.de  bietet das Unternehmen 

kostenlos einen 14-tägigen Testzugang an.

Erster Eindruck
Tai-Pan Realtime startet mit einem von mehreren mitgelie-

ferten Layouts, die der Benutzer seinen persönlichen Vor-

stellungen entsprechend anpassen kann. Bild 1 zeigt einen 

Arbeitsbildschirm mit eingeblendeten Stochastik-Kaufsig-

nalen im linken oberen Chart. Watchlisten für die wichtigs-

ten Indizes, Devisen und Rohstoffe sind schon vorbereitet, 

das Anlegen zusätzlicher, individueller Watchlisten ist mit 

wenigen Mausklicks erledigt. Die Datenbank ist wie in der 

End-of-Day-Version übersichtlich in einer Baumdarstellung 

angezeigt. Der Inhalt eines solchen Ordners kann direkt als 

Watchliste angezeigt werden. Positiv ist, dass immer die 

aktuelle Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index 

zu sehen ist; die Watchliste wird immer automatisch ange-

passt und bleibt somit auf dem neuesten Stand. 
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Individuell zusammengestellte  

Bildschirmaufteilungen können  unter 

Berücksichtigung sämtlicher De-

tails als Layouts gespeichert wer-

den. Handelt man zum Beispiel ver-

schiedene Märkte, erstellt man am 

besten jeweils darauf abgestimmte 

Layouts und weist ihnen Hotkeys 

zu. Zum Umschalten zwischen den 

Layouts genügt dann ein einziger 

Tastendruck. Neben tick-basierten 

Intraday-Charts stellt Tai-Pan Real-

time zur Analyse längerer Trends pe-

riodenbasierte Intraday-Charts zur 

Verfügung. Das kleinste wählbare 

Raster ist dabei der 1-Minuten-Chart. 

Für die Darstellung sehr langer Zeit-

räume stehen Wochen- und Monat-

scharts sowie Langfristcharts auf 

End-of-Day-Basis zur Verfügung.

Tai-Pan Realtime bietet für die 

Technische Analyse neben allen gän-

gigen Chartarten, Indikatoren, Gleitenden Durchschnitten 

(GDs) und Zeichenfunktionen auch Funktionen zur Erkennung 

von Chartformationen und Indikatorsignalen. So findet man 

unter anderem Renko, Three-Line-Break und Kagi-Charts als 

Einstellungsmöglichkeit. Detaillierte Einstellungen beispiels-

weise für GD-Kanäle, Bollinger-Bänder Chartüberlagerungen 

und Pivot-Linien sind ebenfalls möglich. 

Benötigt man Charts in einer individuellen Zusam-

menstellung, ist es sinnvoll, die jeweiligen Einstellungen 

in einem Chartlayout zu speichern. Das Layout muss 

dann künftig einfach nur mit der Maus auf ein Chartfens-

ter gezogen werden, um die gewünschte Darstellung 

zu erhalten. Listenlayouts erfüllen dieselbe Aufgabe für 

Watchlisten.  

Screening mit Filtern 
Viele Trader möchten sich nicht von vornherein nur auf 

das Handeln einiger weniger Indizes oder Blue Chips 

Die Abbildung zeigt einen konfigurierten Arbeitsbildschirm mit eingeblendeten Stochastik-Kaufsignalen im 
linken Chart und rechts den DAX-Future mit eingefügter Analyse. Jeder Bildschirmaufbau lässt sich als Layout 
speichern. 

Quelle: www.lp-software.de

B1) Arbeitsbildschirm tai-Pan Realtime
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auf eine geöffnete Watchliste. Wert-

papiere, welche die Filterkriterien 

erfüllen, werden farbig hervorgeho-

ben. Liefert ein Filter bei einer Watch-

liste im Hintergrund einen Treffer, 

wird der Anwender mit einem akus-

tischen Signal darauf aufmerksam 

gemacht. Zahlreiche vordefinierte 

Filter werden bereits mitgeliefert. So 

sind beispielsweise 68 Kerzenforma-

tionen aufrufbar. 

Bild 2 zeigt den Filter „Mor-

ning Star“ und eine entsprechend 

markierte Aktie, die man dann vi-

suell weiter untersuchen kann. 

Die Zusammenstellung eigener 

Filterkombinationen  erfolgt nach 

dem Baukastenprinzip. Ambitionier-

te Anwender nutzen zusätzlich die 

eigene Formelsprache und erstellen 

in beliebigem Umfang eigene Sig-

nalgeber. Wichtig: Tai-Pan Realtime 

speichert die erstellten Elemente auf 

dem Server. Dadurch stehen dem 

Anwender seine Individualisierun-

gen immer zur Verfügung, unabhän-

gig davon, auf welchem Rechner er 

die Software gerade nutzt. 

Optionen, Zertifikate und mehr
Auch die Derivate-Suchfunktion bie-

tet spezifische Filtermöglichkeiten 

für die verschiedensten Zertifikate- 

Varianten und Optionsscheine, um 

möglichst schnell die zur jeweiligen 

Anlageidee passenden Derivate zu 

 ermit teln. In den auf Optionsscheine beziehungsweise 

Zertifikate abgestimmten Watchlisten bewirken integ-

rierte Filterfunktionen das farbige Hervorheben wichtiger 

Kriterien und sorgen damit für den nötigen Überblick. 

Ein Vorteil ist, dass man alle Eurex-Optionen nach sämt-

lichen Kriterien der Optionstheorie durchsuchen kann. 

In der Grundversion bekommt man hier um 15 Minuten 

verzögerte Daten, die man auf Realtime-Daten umstellen 

kann. Bild 3 zeigt die Eurex-Call-Optionen auf Kali&Salz. 

Nachdem die Aktie um mehr als 25 Prozent eingebrochen 

ist, kann der Terminhändler, der auf eine Gegenreaktion 

setzt, eine entsprechende Option ausfindig machen, die 

daran partizipiert. Außerdem kann man im Vorfeld Optio-

nen sichten, die man leerverkaufen kann.

Mit der Filterfunktionalität verpassen Sie kein Ereignis mehr. In diesem Beispiel werden die Aktien einer 
Watchliste nach einem „Morning Star“ gescannt. Sobald sich eine solche Formation gebildet hat, wird die 
Zeile eingefärbt. Das Ergebnis kann im Chart überprüft werden.

Quelle: www.lp-software.de

B2) screening nach Candlestick-Formation „Morning star”

beschränken. Speziell für die Suche nach Wertpapie-

ren, die gerade aussichtsreiche Chartmuster, Indikator-

konstellationen oder andere Merkmale aufweisen, die der 

Anwender als wichtig einstuft, hält Tai-Pan Realtime ein 

umfangreiches Arsenal an Filtern bereit. Diese Filterfunk-

tionen sind im täglichen Praxiseinsatz äußerst nützlich 

und zeitsparend, denn es gibt praktisch nichts, was sich 

nicht über eine Filterfunktion heraussuchen lässt. So ist es 

möglich, Aktien mit Intraday-Einbrüchen von mehr als 20 

Prozent zu markieren, die man dann im Daytrading-Bereich 

handeln kann. Ein Beispiel: Auf die Kali&Salz-Aktie wurde 

man erst durch eine solche Filterfunktion aufmerksam. 

Man ruft die Übersicht der gespeicherten Filter auf 

und zieht den oder die gewünschten Filter mit der Maus 
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Alarmfunktion, auch wenn 
der Rechner aus ist
Wer eine größere Zahl von Wertpapie-

ren verfolgt, stellt bereits nach kürzes-

ter Zeit fest, dass eine technische Un-

terstützung nötig ist, um neben den 

offenen Positionen auch noch alles 

andere im Auge zu behalten und keine 

interessante Bewegung zu verpassen. 

Tai-Pan Realtime ist daher zur Über-

wachung von Kursverläufen mit einer 

vielseitigen Limit-Verwaltung ausge-

rüstet. Tritt ein festgelegtes Ereignis 

auf, zum Beispiel wenn ein Wertpapier 

ein bestimmtes Kursniveau über- oder 

unterschreitet oder eine Trendlinie ge-

brochen wird, schlägt das Programm 

optisch oder akustisch Alarm und 

benachrichtigt den Anwender auf 

Wunsch auch per E-Mail oder SMS. 

Da die verschiedenen Limit-Einträge 

auf dem Serversystem und nicht auf dem eigenen Rechner 

gespeichert werden, ist das einer der Gründe, wieso die 

Software bei Teilzeit-Tradern so beliebt ist. Auch wenn der 

PC aus ist, wird man per SMS benachrichtigt, wenn ein vor-

her definiertes Ereignis eintritt.

Fazit
Die Software bietet selbst in der Grundversion für 45 Euro 

viele Daten. Gerade wer im Bereich der Derivate unter-

wegs ist, kann hier schnell eine Vorauswahl treffen, um 

Derivate-Händler können vorab für untersuchte Werte die entsprechenden Eurex-Optionen näher untersu-
chen. Der Chart zeigt eine Auflistung der Call-Optionen auf die Kali&Salz-Aktie, die in Ende Juli mehr als 25 
Prozent verlor.

Quelle: www.lp-software.de

B3) Eurex-optionen nach Black&scholes analysiert

das benötigte Instrument zu sondieren. Tai-Pan Realtime 

bietet derzeit noch keine Möglichkeit, Handelssysteme 

zu erstellen. Dazu kann aber Investox eingesetzt werden, 

das auf die Kursdaten in Tai-Pan Realtime zugreifen kann. 

Ebenso wünschenswert im Intraday-Bereich wäre eine 

Berechnung von Marktbreite-Indikatoren aufgrund der 

Watchlisten ganzer Indizes. So hätte man den in Amerika 

beliebten ARMS- oder TRIN-Index  zu Verfügung, der für 

seine hohe Aussagekraft für Intraday-Trendwenden be-

kannt ist. «
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