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 Installation
Die Installation der Software läuft weitestgehend automati-
siert und ist bereits nach wenigen Minuten abgeschlossen. 
Beim ersten Start werden die Zugangsdaten (Kundennum-
mer und Passwort) abgefragt und gespeichert. 

Erste Schritte
Nach dem ersten Start präsentiert sich das Programm 
zunächst mit einer vorkonfi gurierten Bildschirmaufteilung 
bestehend aus einem Chart des DAX, einem News-Fenster 
und einer Watchlist mit den im DAX enthaltenen Aktien. 
Tai-Pan Realtime kann anschließend mit wenig Zeitaufwand 
gemäß den persönlichen Vorstellungen des Benutzers kon-
fi guriert werden. Neben Charts, Times&Sales-Listen und 
News-Fenstern können hierzu individuelle Watchlists sowie 
Depotlisten erstellt und beliebig angeordnet werden. Die 
komplette Bildschirmanordnung lässt sich anschließend als 
Layout speichern. Beim Handel verschiedener Märkte kann 
jeweils ein darauf abgestimmtes Layout erstellt und per Hot-
key angewählt werden. Zum Umschalten zwischen den ver-
schiedenen Layouts genügt in diesem Fall also ein einziger 
Tastendruck.

Automatische Mustererkennung

Zehn Jahre Tai-Pan Realtime
Ende 1999 stellte die Lenz+Partner AG die erste Version von Tai-Pan Realtime vor. Die moderne Börsen-Software zeichnete sich insbesondere durch ein 
leicht verständliches Bedienkonzept aus. In der Weiterentwicklung wurde darauf geachtet, diesen Grundgedanken nicht aus den Augen zu verlieren. So 
bietet das aktuelle Tai-Pan Realtime ein viel größeres Funktionsspektrum als die erste Version, ist aber weiterhin einfach in der Handhabung.

Neben den tickbasierten Intraday-Charts der letzten 
60 Handelstage stellt Tai-Pan Realtime zur Analyse länger 
laufender Trends periodenbasierte Intraday-Charts zur Ver-
fügung. Das kleinste wählbare Raster ist in diesem Fall ein 
1-Minuten-Chart. Für die Darstellung sehr langer Zeiträume 
kann der Anwender außerdem auf Wochen- und Monats-
charts sowie auf Langfristcharts auf End-of-Day-Basis zurück-
greifen. Optional können sogar Historien freigeschaltet wer-
den, die mehr als 20 Jahre zurückreichen.

Für technisch orientierte Trader hält Tai-Pan Realtime 
eine umfangreiche Palette von Funktionen bereit. Dazu 
zählen neben einer großen Auswahl an technischen Indi-
katoren und verschiedensten Varianten von Gleitenden 

Kosten
Für Privatanleger beträgt der monatliche Grundpreis 
45 Euro. Der Basisdienst umfasst neben der Software 
Tai-Pan Realtime in Echtzeit die Indizes der Deutsche 
Börse AG, die Kursdaten des Handelsplatzes CHI-X 
Europe, die außerbörslichen Emittentenkurse sowie 
Devisen- und Rohstoff kurse und die News-Headlines 
von DowJones-vwd und dpa-AFX. 
Alle anderen Kursnotierungen sind neartime enthal-
ten und können gegen Aufpreis ebenfalls in Echtzeit 
bezogen werden. Software Updates sind im Grund-
preis enthalten.

Schnittstellen
COM und DDE

Systemvoraussetzungen
Tai-Pan Realtime läuft unter den Betriebssystemen 
Windows 2000, XP, Vista und Windows 7.

Kontaktdaten
Lenz+Partner AG, Europaplatz 9, 44269 Dortmund
Tel.: 0231/9153-300
Fax : 0231/9153-399
E-Mail : Vertrieb@LP-Software.de
Internet: www.LP-Software.de



Beim ersten Start zeigt Tai-Pan Realtime zunächst ein einfaches, vorkonfi guriertes Grund-Layout.
Quelle: www.lp-software.de

B1) StartbildschirmDurchschnitten auch alle gängigen Chartarten. Die häufi g 
benötigten Zeichenfunktionen zum Eintragen von Trend-
linien oder Fibonacci-Studien können direkt in einer der 
zuschaltbaren Funktionsleisten am oberen Bildschirmrand 
aktiviert werden.

Die meisten Veränderungen im Chart wie beispiels-
weise das Anpassen des eingeblendeten Zeitraums oder 
die Skalierung können direkt mit der Maus vorgenommen 
werden. Die Einstellungen für Gleitende Durchschnitte, 
Bollinger-Bänder, Chartüberlagerungen, Pivot-Linien und 
eine Vielzahl von Detaileinstellungen erreicht man über 
den Menüpunkt „Chart/Einstellungen“. Fast alle häufi g 
genutzten Funktionen und Dialoge können zur schnellen 
Bedienung des Programms auch direkt über Hotkeys auf-
gerufen werden.

Automatische Erkennung
von Indikatorsignalen und Chartmustern
Seit dem letzten Programm-Update verfügt Tai-Pan Real-
time nun auch über eine Formelsprache, die das Defi nieren 
und anschließende Erkennen von Chartformationen und 
Indikatorsignalen ermöglicht. Sofern die Funktion aktiviert 
ist, werden die erkannten Formationen und Signale auto-
matisch im jeweiligen Chart markiert. Die Defi nitionen ver-
schiedener Indikatorsignale sowie mehrerer Dutzend Cand-
lestick-Muster werden mitgeliefert.

Für diejenigen, die nicht über Programmierkenntnisse 
verfügen oder denen das Hantieren mit Formeln zu müh-
selig ist, wurde der Chartmuster-Designer entwickelt. Das 
Defi nieren von Chartformationen ist damit denkbar einfach: 
Je nach Komplexität des Musters legt man zunächst die 
Anzahl der benötigten Kerzen fest. Über ein Auswahlmenü 
kann der Anwender festlegen, ob die jeweilige Kerze außer-
dem besondere Anforderungen erfüllen muss. Zum Beispiel 
kann defi niert werden, dass es sich um eine außergewöhn-
lich lange schwarze Kerze, einen Doji oder einen Hammer 

handeln muss. Anschließend schiebt man die Kerzen mit der 
Maus an die gewünschte Stelle, um das Muster zu gestalten. 
Im letzten Schritt werden die Beziehungen zwischen den 
einzelnen Kerzen defi niert. Dazu werden die für die Forma-
tion relevanten Hoch- und Tiefkurse der einzelnen Kerzen 
mit Linien verbunden. So lässt sich beispielsweise einfach 
symbolisieren, dass der Hochpunkt einer bestimmten Kerze 
über dem Hochpunkt einer anderen Kerze liegen soll. Auf 
diese Weise lassen sich selbst komplexe Formationen im 
Handumdrehen exakt defi nieren. Die Formel generiert der 
Chartmuster-Designer währenddessen automatisch und die 
Formation kann abschließend gespeichert werden. Ist die 
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Mit dem Chartmuster-Designer können im Handumdrehen Formationen defi niert werden, ohne programmieren 

zu müssen.
Quelle: www.lp-software.de

B3) Chartmuster-Designer

Mustererkennung aktiviert, wird die Formation automatisch 
im Chart markiert, sobald sie auftritt.

Unterstützung beim Derivate-Handel
Options schein- und Zertifi kate-Trader werden sich insbe-
sondere über das leistungsfähige Derivate-Modul freuen. 

Durch die Suchfunktion mit detaillierten Filtermöglichkeiten 
für Optionsscheine sowie Hebel-, Discount- und Index-Zer-
tifi kate lassen sich im Handumdrehen interessante Derivate 
ermitteln. Speziell auf Optionsscheine beziehungsweise 
Zertifi kate abgestimmte Watchlists sorgen durch ihren tabel-
larischen Aufbau auch bei einer großen Anzahl beobachte-
ter Derivate für den nötigen Überblick. Als zusätzliches Aus-
wahlkriterium werden seit kurzem im Datenstrom auch die 
Zertifi kate-Ratings der EDG (European Derivatives Group) 
sowie die Einordnung der einzelnen Papiere in die verschie-
denen Risikoklassen geliefert. Im Rahmen des Ratings wird 
eine Qualitätsbewertung in den Bestandteilen Kosten, Han-
del, Bonität und Informationsbereitstellung vorgenommen. 
Die umfangreichen Filtermöglichkeiten in Verbindung mit 
farbiger Hervorhebung wichtiger Kriterien oder ganzer Zei-
len erleichtern Optionsschein- und Zertifi kate-Anlegern die 
Kontrolle ihrer Positionen und schaff en gute Voraussetzun-
gen für erfolgreiches Handeln.

Kursüberwachung mit Limit Control
Wer regelmäßig eine größere Zahl von Wertpapieren ver-
folgt, stellt schnell fest, dass es ohne technische Unterstüt-
zung kaum möglich ist, neben den off enen Positionen auch 
noch alles andere im Auge zu behalten und keine lukrative 
Bewegung zu verpassen.

Tai-Pan Realtime ist aus diesem Grund mit einer viel-
seitigen Limit-Verwaltung zur Überwachung von Kursver-
läufen ausgerüstet. Die einfachste Variante ist natürlich, 
sich benachrichtigen zu lassen, wenn ein Wertpapier ein 
bestimmtes Kursniveau über- oder unterschreitet. Mithilfe 
dynamischer Limits können aber beispielsweise auch pro-
zentuale Abstände als Limit- oder Trailing-Stopps defi niert 
werden. Trendlinien können ebenfalls als dynamisches Limit 
bestimmt werden. Sie werden dann automatisch fortgeführt 
und permanent überwacht. Jeder Schnitt der Trendlinie wird 
sofort signalisiert.

Der Anwender kann grundsätzlich unbegrenzt Ziel- und 
Stoppkurse vorgeben und überwachen lassen. Zur Überwa-
chung dient Limit Control, das bei Erreichen der vorgege-
benen Kursmarken sofort Alarm schlägt; wahlweise optisch 
oder akustisch und falls gewünscht auch per E-Mail oder SMS. 
Ausgesprochen praktisch ist in diesem Zusammenhang, dass 
die verschiedenen Limit-Einträge auf dem Server-System und 
nicht auf dem Rechner des Anwenders gespeichert werden. 
Das bedeutet, dass das Kontrollsystem den Anwender selbst 
dann zum Beispiel per SMS benachrichtigen kann, wenn sein 
eigener Rechner gar nicht eingeschaltet ist.

Fazit
Mit der neuen Version von Tai-Pan Realtime ist es gelungen, 
ein bewährtes Produkt weiter zu verbessern. Das in weiten 
Teilen leicht verständliche Bedienkonzept ermöglicht eine 
problemlose und schnelle Einarbeitung. Die Mustererken-
nung für Chartformationen und Indikatorsignale eröff net 
interessante Möglichkeiten für Nicht-Programmierer, um 
eigene Handelsideen umzusetzen. Ein Minus-Punkt bei der 
Software ist, dass ein Backtesting der Signale und Formatio-
nen mit Tai-Pan Realtime nicht möglich ist. 

Hier sehen Sie einen Chartausschnitt mit aktivierter Signalerkennung. In diesem Beispiel sind ausschließlich 

Einstiegssignale aktiviert, die auf einem Stochastik-Schnitt im unteren Teil des Fensters beruhen.
Quelle: www.lp-software.de

B2) Signalerkennung


