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Erkennung der Börsenphase
Ohne groß darüber nachzudenken in welchem Markt Sie die Trend-
erkennung in Zukunft einsetzten wollen, sollten Sie sich zunächst
darauf konzentrieren, eine Indikatorkombination zu finden, die in vie-
len Märkten die von ihnen bevorzugten Börsenphasen auffindet. Der
Zusammenhang zwischen Markt und Indikator soll hierzu grafisch dar-
gestellt werden, um so auf visuellem Weg schnell die Vor- und Nachtei-
le der gewählten Indikatorkombination und Indikatorinterpretation zu
erkennen und das Regelwerk intuitiv anzupassen zu können.

Für diesen Artikel möchte ich eine beispielhafte Vorgehensweise
für ein trendfolgendes Handelssystem darstellen. Es soll in mehreren
Märkten erfolgreich auf der Long Seite handeln, wobei ein besonde-
res Augenmerk darauf gelegt wird, dass das System ohne die Anpas-
sung der Parameter der gewählten Indikatoren an den Markt funkti-
oniert. Nur wenn dies gegeben ist, erhalten Sie ein auch in Zukunft
profitables System.

Beginnen wir zunächst mit dem einfachsten aller technischen
Indikatoren, dem Gleitenden Durchschnitt, hier speziell der 200-Tage-
Linie, und mit der alten Börsenweisheit, dass man, wenn der Markt

über seiner 200-Tage-Linie handelt man auf der Long Seite Geld ver-
dient. Die 200-Tage-Linie wurde gewählt, da dieser Indikator allge-
mein bekannt und in allen Chartprogrammen verfügbar ist. Es geht
hierbei um eine prinzipielle Darstellung der Entwicklungsschritte und
nicht darum, ob ein anderer Indikator oder Markt besser geeignet
wäre. Um eine solche erfolgreiche Indikatorkombination zu finden,
ist es am einfachsten, wenn Sie die Börsenphasen entsprechend der
gewählten Interpretation des Indikators in ihrem Chartprogramm gra-
fisch darstellen. Für dieses Beispiel bedeutet das, dass Sie all jene Tage,
an welchen sich der Markt über der 200-Tage-Linie befindet, grün fär-
ben.

Mit der Codezeile
„if close>average(close,200) then drawbar(open,high,low,close)“
in TradeSignal, bzw.
„if close>average(close,200) then plotpaintbar(open,high,low,close)“
in der TradeStation lässt sich dies schnell verwirklichen.

 Bild 1 zeigt all jene Tage grün gefärbt, an welchen der Markt zum
Close über der 200-Tage-Linie war. Das Ziel ist es nun, das Regelwerk so
lange zu verfeinern, bis Sie am Chart nur noch jene Tage grün gefärbt

Visuelle Entwicklung
von Handelssystemen

Die Basis eines jeden nachhaltigen Tradingerfolges ist eine Beschreibung
des Marktes, welche es Ihnen ermöglicht, jene Börsenphasen zu identifi-
zieren, in welchen sich ein Einstieg in den Markt lohnt. Viele Anfänger ver-
lassen sich dabei zu sehr auf Indikatoren in ihrer Standardinterpretation.
„Kaufe, wenn der RSI(14) über das 30er Level kommt“, oder „Handle long,
wenn der MACD über seiner Triggerlinie liegt“ sind Beispiele für eine solche
Interpretation eines Indikators. Anschließend wird durch eine brute-force
Optimierung die in der Vergangenheit erfolgreichste Länge für diesen In-
dikator gesucht, die reine Rechenleistung soll dabei die oft mühsame Su-
che nach einer Erfolg versprechenden Tradingidee abkürzen. Dieses Vor-

gehen führt jedoch in den seltensten Fällen zu einem erfolgreichen
Tradingansatz, sondern nur zu einem auf einen Markt überoptimierten In-
dikator, welcher in Zukunft meist jegliche Aussagekraft verliert und im
Tradingalltag herbe Verluste bescheren kann. Dieser Artikel beschreibt eine
mögliche Vorgehensweise, um ausgehend von einem beliebigen Indika-
tor, eine stabile Trenderkennung für einen systematischen Handelsansatz
zu entwickeln. Der Schwerpunkt der Entwicklung wird dabei auf das Zu-
sammenspiel zwischen Indikator und Markt gelegt, die Nachvollziehbarkeit
der Ergebnisse in mehreren Märkten und letztendlich den Test der Ergeb-
nisse mit Hilfe eines standardisierten Entry und Exit Verfahrens.
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sehen, an welchen eine Long Position zumindest theoretisch Erfolg
versprechend sein könnte. Ist dies erreicht, haben Sie einen statisti-
schen Vorteil errungen, handeln also nicht mehr an jenen Tagen long,
an welchen die Indikatoren nicht klar einen bullischen Markt anzei-
gen. Betrachten Sie das Ergebnis dieses ersten Versuchs mit der 200-
Tage-Linie genauer. Das Hauptaugenmerk sollten Sie dabei auf jene
Fälle lenken, an welchen der Markt fällt, die Bars jedoch grün gefärbt
sind. An diesen Tagen würden Sie mit einer Long Position nur schwer
Geld verdienen können.

So war zum Beispiel 2002 an den grün gefärbten Tagen keine
Börsenphase für Long Trades im Dax Future, auch wenn es der Dax
kurz über die 200-Tage-Linie schaffte. Auch 2006 hätten Sie mit die-
ser Interpretation des Indikators die Gewinne des Jahres fast vollstän-
dig wieder abgegeben.

Wenn Sie die obige Regel einmal programmiert und grafisch dar-
gestellt haben, könnten Sie im nächsten Schritt visuell testen, ob die
Länge des Indikators einen entscheidenden Einfluss auf die Erken-
nung der richtigen Börsenphase hat. Sie werden schnell erkennen,
dass wenn Sie die Länge des Indikators ändern, Sie an einer Stelle
das Verhalten verbessern, an einer anderen jedoch verschlechtern.
Vor allem wenn Sie das Verfahren auf mehrere Märkte anwenden,
werden Sie keine Einstellung finden, welche in allen Märkten zu ei-
ner Verbesserung der Trenderkennung führt. Auf diesem Weg wer-
den Sie also nicht zu einer nachhaltig erfolgreichen Erkennung der
für Long Trades geeigneten Börsenphasen kommen. Blicken Sie also
noch einmal auf die falschen Aussagen der Trenderkennung und ver-
suchen Sie den Zusammenhang zwischen Indikator und Markt-
verhalten genauer zu beobachten. Eine erste Schwachstelle konnten
wir 2002 im Dax Future erkennen. Was unterscheidet nun diese Fehl-
interpretation des Marktverhaltens von der richtigen Erkennung des
Aufwärtstrends in den Jahren 2003 – 2006?

Richtig! 2003-2006 steigen der Markt und der Indikator, 2002 steigt
der Markt aber der Indikator fällt. Haben Sie dies erkannt, können Sie
die Regel zum Färben des Charts abändern und verlangen, dass nur
dann eine bullische Marktphase erkannt wird, wenn der Markt über
der 200-Tage-Linie handelt und auch die 200-Tage-Linie steigt. Dies ist

in Bild 2 abgebildet. Das Fehlsignal 2002 tritt nun nicht mehr auf, die
anderen Schwachstellen wurden dadurch jedoch noch nicht beseitigt.

Allgemein haben Sie bei der Beschreibung eines Indikators meh-
rere Möglichkeiten. Für direkt am Chart liegende Indikatoren, wie dies
bei gleitenden Durchschnitten oder zum Beispiel dem ParabolicSAR
der Fall ist, können Sie die Richtung des Indikators (steigt, fällt) und
die Lage des Marktes relativ zu dem Indikator (darüber, darunter) ver-
wenden. Die Richtung des Indikators können Sie auch noch genauer
beschreiben, indem Sie verlangen, um wie viele Prozent er in den
letzten Tagen gestiegen oder gefallen ist. (Was letztendlich nichts
anderes als eine Rate Of Change auf den Indikator ist.) Auch können
Sie sich Gedanken dazu machen, wie weit der Markt vom Indikator
entfernt ist. Bei Indikatoren in einem eigenen Chartfenster, wie zum
Beispiel dem RSI oder dem MACD können Sie ebenfalls die Richtung
des Indikators beschreiben, seine Lage relativ zur Triggerlinie oder
auch seinen absoluten Wert. Lassen Sie hierbei Ihrer Phantasie freien
Lauf und denken Sie nicht darüber nach, wie der Indikator in der Lite-
ratur interpretiert wird. Nur so kommen Sie auf eigenständige
Lösungsansätze und erkennen jene Börsenphasen, in welchen die
Herde der Marktteilnehmer mit ihrer Position falsch liegt.

Bevor Sie nun versuchen die Handelsregel dieses Beispiels weiter
zu entwickeln, überprüfen Sie die bisherigen Ergebnisse zunächst
anhand mehrerer anderer Märkte. Dies gilt auch dann, wenn Sie die-
se Märkte gar nicht handeln wollen.

B1) 200-Tage-Linie als einfache Trenderkennung

Grün dargestellt sind alleTage, an denen der Dax über seiner 200-Tage-Li-
nie handelt. Die wichtigsten Aufwärtstrends werden erkannt, schnelle
Trendwechsel aber nicht. Probleme entstehen auch in Seitwärtsphasen.
Lässt sich mit diesem Indikator eine stabile Trenderkennung konstruieren?

Quelle: Tradesignal

B2) Test in mehreren Märkten

Manche Schwachstellen der Trenderkennung im Dax konnten beseitigt
werden, indem verlangt wurde, dass der Markt über der 200-Tage-Linie
handelt und diese gleichzeitig steigt. In anderen Märkten fallen diesel-
ben Schwachstellen wie im Dax auf, schnelle Trendwechsel werden nicht
erkannt. Man erkennt so, an welchen Problemen gearbeitet werden muss.

Quelle: Tradesignal
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Wenn die Regel nur in einem Markt funktionieren sollte, dann wird
sie in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Sie ha-
ben sich dann zu sehr an das historische Verhalten eines Marktes an-
gepasst. Diese Nachlässigkeit in der Entwicklung der eigenen Markt-
idee führt anschließend meist zu heftigen Verlusten. Mit der 200-Tage-
Linie erkennen Sie auch beim Yen oder dem Euro bullische Phasen, Sie
sehen jedoch, dass sich ähnliche Probleme wie beim Dax Future 2006
ergeben. Schnelle Rückschläge wie zum Beispiel Anfang 2004 im Euro
oder Anfang 2002 im Yen werden durch diese Regel nicht erkannt.

Auch in diesen beiden Märkten wird eine Änderung der Länge des
Indikators keine nachhaltige Verbesserung der Ergebnisse bringen,
abgesehen davon, dass Sie für jeden Markt eine andere ideale histori-
sche Einstellung finden würden. Es geht bei der Erkennung von für
Long Trades geeigneten Phasen nicht darum, dass Sie alle Aufwärts-
phasen finden. Es stellt keinen Nachteil dar, wenn Sie zum Beispiel die
Erholung des Dax im Jahr 2001 nicht grün gefärbt, bekommen. Viel
wichtiger ist, dass Sie den Chart nicht grün färben wenn der Markt fällt
und Sie beim Handel auf der Long-Seite Geld verlieren würden.

Eine einfache Möglichkeit die erkannten Schwachstellen zu besei-
tigen ist, denselben Indikator erneut einzufügen, ihn jedoch mit einer
deutlich anderen Länge zu versehen. Im gezeigten Beispiel verwenden
Sie bereits die 200-Tage-Linie zur längerfristigen Trenderkennung, um
die kurzfristigen und schnellen Trendwechsel zu erkennen, benötigen
Sie auch einen schnelleren Indikator. Verwenden sie dazu zum Beispiel
die 50- oder 20-Tage-Linie.  Dieser schnellere gleitende Durchschnitt soll
die Interpretation der 200-Tage-Linie ergänzen, nicht sie ersetzen.

Verwenden Sie in einem ersten Versuch dasselbe Regelwerk für
den schnellen Indikator wie für den Langsamen. Im gezeigten Bei-
spiel muss sich der Markt also über der 200-Tage-Linie und über der

50-Tage-Linie befinden und beide müssen steigen. Nur dann wird eine
bullische Phase erkannt. Denselben Indikator mit verschiedenen Pa-
rametern einzusetzen vereinfacht die Entwicklung insofern, dass Sie
auf bereits gemachten Erfahrungen zurückgreifen können. Würden Sie
einen völlig anderen Indikator verwenden, müssten Sie auch eine neue
Möglichkeit der Interpretation finden. Beides führt jedoch zum Ziel.

Der Chart in Bild 3 lässt vermuten, dass mit dieser Erweiterung des
Regelwerks das Problem der schnellen Trendwechsel gelöst werden
konnte. Doch sind die Ergebnisse in einem Markt wertlos, wenn sie
nicht in mehreren anderen Märkten bestätigt werden. Auch im Yen bzw.
dem Euro zeigt das erweiterte Regelwerk den gewünschten Erfolg. Star-
ke Aufwärtstrends werden rechtzeitig erkannt, schnelle Trendwechsel
ebenso und in Seitwärtsphasen gab es nicht zu viele Fehlsignale. Wenn
Sie soweit gelangt sind, dass Sie die größten Schwachstellen der Trend-
erkennung beseitigt haben und bullische Trends rechtzeitig in mehre-
ren Märkten erkennen, können Sie im nächsten Schritt die bisherige
visuelle Analyse des Indikators durch eine statistische erweitern.

Entry und Exit
In dieser Phase der Entwicklungsarbeit soll die Trenderkennung auf
ihren historischen Erfolg getestet werden. Visuell haben Sie die Idee
bereits beurteilt, doch trügt auch das Auge oft, so dass ein wenig Sta-
tistik die Entscheidung, ob das gewählte Vorgehen sinnvoll ist, un-
terstützen kann. Der Test soll mit standardisierten Entrys und Exits
erfolgen, damit Sie schnell beurteilen können, ob die Ergebnisse der
Trenderkennung signifikant sind.

Einen ersten Test der Trenderkennung können Sie vornehmen, in-
dem Sie an allen Tagen, an denen die Trenderkennung einen Aufwärts-
trend festgestellt hat, zur Eröffnung eine simulierte Position einneh-
men und diese zum Close wieder schließen. Sie erhalten dadurch eine
Equitykurve, die die Summe aller erkannten Tage beschreibt. Werden
zu viele fallende Tage erkannt, sehen Sie dies an der Equitykurve durch
starke Drawdowns. Am Chart würden Sie das Verlustpotenzial dieser
Tage unter Umständen nicht so schnell erkennen können.

Bei der Arbeit mit durch diese Entrys und Exits eingegangenen
simulierten Positionen müssen Sie zwei Punkte beachten: Erstens ist
dies ein in der Praxis kaum umzusetzendes Verfahren, die Ergebnisse
sind daher nur zur Verwendung im Rahmen dieses Testverfahrens,
und zweitens, dass Sie die Position erst am Tag, nachdem die Trend-
erkennung auf grün geschaltet hat, einnehmen können.

Eine Bedingung der Trenderkennung war, dass der Markt zum
Close über den Gleitenden Durchschnitten handelt und dies können
Sie zur Eröffnung dieses Tages noch nicht wissen. Wenn Sie die Zu-
kunft in die Testergebnisse einbeziehen, werden diese wertlos.

Betrachten Sie die Ergebnisse, fällt auf, dass Sie in allen vier getes-
teten Märkten ein positives Ergebnis erzielt haben. Wie zu erwarten
werden die bärischen Marktphasen ausgelassen, die Aufwärtstrends
werden genutzt. Dies ist natürlich noch kein Handelssystem für den prak-
tischen Einsatz, doch sehen Sie, dass die Trenderkennung prinzipiell funk-
tioniert und in verschiedenen Märkten positive Ergebnisse bringt. Ana-
lysieren Sie die Verlustphasen in den einzelnen Märkten genauer, wer-
den Sie erkennen, dass Sie zwei Verbesserungsmöglichkeiten haben.
Einerseits können Sie versuchen eine weitere Verfeinerung der Trender-
kennung vorzunehmen, andererseits können Sie beginnen sich Gedan-
ken um eine sinnvollere Art des Entrys und des Exits zu machen.

B3) Trenderkennung in mehreren Märkten

Mit Hilfe zweier Gleitender Durchschnitte werden für Long Trades geeig-
nete Phasen gut erkannt. Die Methode funktioniert in mehreren Märk-
ten, ein Indiz für die zukünftige Stabilität der Ergebnisse.

Quelle: Tradesignal
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Philipp Kahler
Auf eine weitere Verfeinerung der Trenderkennung möchte ich

hier nicht eingehen, Sie würden dies prinzipiell nach dem bisher ge-
schilderten Verfahren vornehmen. Das heißt die Drawdowns genauer
analysieren, Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Drawdowns
in den untersuchten Märkten aufspüren, diese Gemeinsamkeiten
beschreiben und die neue Trenderkennung abermals mit dem obi-
gen simplen Entry und Exit testen.

Machen Sie nicht den Fehler, sich in diesem Stadium der System-
entwicklung zu sehr auf einen Markt zu konzentrieren, auch wenn
Sie schlussendlich nur zum Beispiel den Dax Future handeln wollen,
sollte die Basis des Systems, die Trenderkennung, auch in anderen

B4) Trenderkennung mit einfachem Entry und Exit

Die Kurven zeigen eine historische Equitykurve, wenn man an den dar-
gestellten Long-Tagen zur Eröffnung gekauft hätte, und die Position am
Abend glatt gestellt hätte. Drawdowns zeigen jene Phasen besonders
deutlich, in welchen die Erkennung noch nicht einwandfrei funktioniert.
Trotz aller Schwachstellen konnte in den Testmärkten eine positive Per-
formance erzielt werden.

Quelle: Tradesignal

Märkten ähnliche Ergebnisse bringen. Ansonsten gehen Sie mit Si-
cherheit in die Backtest-Falle und optimieren das System zu sehr auf
einen Markt, erhalten dadurch schöne Ergebnisse auf dem Papier, müs-
sen dann aber im realen Handeln einen hohen Preis für diese Nachläs-
sigkeit zahlen. Verfahren, welche nur in einem Markt funktionieren, sind
meist nicht stabil und werfen in Zukunft kaum positive Ergebnisse ab.

Sind Sie mit den Ergebnissen der Trenderkennung in allen getes-
teten Märkten zufrieden, können Sie sich an die Entwicklung der
Entrys und Exits machen. Dies soll eine weitere Reduktion der
Drawdowns zur Folge haben, ohne die im ersten Testlauf erreichten
Gewinne zu stark zu beschneiden. Für welche Entry- und Exit-Kombi-
nation Sie sich entscheiden, ist natürlich stark von dem von Ihnen
bevorzugten Tradingstil abhängig.

Die Trenderkennung zeigt Ihnen, wann Sie auf der Long-Seite ei-
nen klaren Vorteil haben, ob Sie diesen im Intraday Handel oder als
Trendfolger nutzen, ist einerlei. Der persönliche Tradingstil gibt
hierbei den Ausschlag.

Welche Tricks Sie dabei nutzen können, um letztendlich zu einem
ertragreichen und stabilen mechanischen Handelsansatz zu kommen,
zeigt der nächste Artikel.

2-Tage-Live-Trading

www.ross-trading.de

Aktuelle Seminare mit Joe Ross

2-Tage-Live-Trading

Futures-/Forex-Daytrading
30.-31.10.2006, München

Futures-Spread-Trading, mit Workshop
28.-29.10.2006, München

Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.ross-trading.de


