
Ein Allround-Paket für Ihr Trading

Investox Version 6 
Investox ist eine Börsen-Software aus Deutschland mit umfangreichen Funktionen: von der Chart-Analyse über die Entwicklung und Analyse von 

automatischen Handelsstrategien bis hin zur Orderumsetzung beim Broker. Werkzeuge zur Datenverwaltung und zum Scannen und Filtern runden das 

Software-Paket ab. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die neuen Funktionen der gerade erschienenen Version 6.
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 Die Optimierungshistorie hilft dabei, den gewünschten Optimierungsstand abzurufen – auch für Portfolios.

Quelle: www.investox.de

B1) Optimierung  Neuronale Netze
Eine der Besonderheiten von Investox sind Neuronale Netze 
(siehe Coverstory in dieser Ausgabe), die auch für Normal-User 
praktisch einsetzbar sind. Knöpfel Software gehört zu den 
Pionieren dieser Technik für Börsen-Software in Deutschland 
– erste Versionen gehen auf Anfang der 90er Jahre zurück. So 
bietet Investox auch in diesem Bereich immer wieder Neues, 
was den Umgang mit dieser Technik weiter vereinfachen soll. 
Die Neuro-Indikatoren des Zusatzpakets Neuro Plus! ermögli-
chen inzwischen den Einbau eines Neuronalen Netzes direkt 
in ein Handelssystem, ohne dass ein separates Training erfor-
derlich ist (siehe Infokasten Seite 52).

Handelsstrategien
Die Entwicklung von automatischen Handelssystemen war 
schon immer eine Hauptfunktion von Investox, auch als dies 
in Deutschland noch nicht so verbreitet war. Mit der Investox-
Formelsprache werden die gewünschten Handelsregeln 
defi niert, wobei vieles mausgesteuert abläuft. Wenn dann 
noch die weiteren Rahmenbedingungen wie Kosten, Stopps 
und Money-Management über Einstelldialoge ergänzt wer-
den, ist die erste Handelsstrategie fertig. 

Ob und in welchen Märkten eine Strategie profi tabel 
ist, entscheidet sich oft über eine geeignete Anpassung der 
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Einstellungen. Dabei kann die Optimierung mit den gene-
tischen Algorithmen von Investox hilfreich sein. Die erwei-
terte Optimierungshistorie von Version 6 bietet mehr Mög-
lichkeiten zur Analyse des Ablaufs der Optimierung (Bild 1). 
Das ist wichtig, um den passenden Schritt einer Optimierung 
abzurufen und eine Überoptimierung zu vermeiden.

Bisher war es in Investox eher umständlich, Strategien 
mit einem Stopp-/Limit-Einstieg umzusetzen, da hier eine 
Umformulierung vom Backtest zur realen Umsetzung nötig 
war. In Version 6 kann der gewünschte Ordertyp nun direkt 
per Einstelldialog auch für den Backtest festgelegt werden. 
Darüber hinaus kann der User ab sofort bei einem neuen 
Setup seine Limits anpassen und nach einer Anzahl von 
Perioden oder bei bestimmten Bedingungen seine Orders 
streichen.

Neu im Bereich der Handelssystem-Entwicklung sind die 
Möglichkeiten zur Begrenzung der Gesamt-Positionsgröße 
bei Portfolios, wobei für die Priorität von Titeln eigene Sor-
tierungskriterien angegeben werden können.

Kursmuster
Die Kursmuster-Analyse wurde in Investox deutlich ausge-
baut. Schon in früheren Versionen konnte man Chartaus-
schnitte per Knopfdruck abspeichern und dann als Vorlage 
für die Mustererkennung und für Handelssignale verwen-
den. In der neuen Version können profi table Kursmuster 
selbstständig im Rahmen der Optimierung von Handelssy-
stemen gefunden werden. Auch ein grafi scher Editor für den 
Entwurf von Kursmustern steht zur Verfügung.

Neben der Analyse von horizontalen Kursverläufen 
ermöglicht Investox eine vertikale Analyse von Kurs- oder 
Volumenverteilungen (Marktprofi le). Das Besondere dabei 
ist, dass die Verteilungshistogramme nicht nur visuell, son-
dern auch als Berechnungen für automatische Handels-
strategien zur Verfügung stehen. Auch hier können Muster 
selbstständig per Optimierung mit genetischen Algorith-
men gefunden und bequem im grafi schen Editor bearbeitet 
werden (Bild 2).

Orderumsetzung
Einen Schwerpunkt von Investox bildet die automatische 
Orderabwicklung von Handelssignalen über die angebun-
denen Broker. Wer sich mit dem Thema der automatischen 
Orderabwicklung beschäftigt, weiß, dass es dabei nicht mit 
einer einfachen Übergabe von Signalen wie „Kaufen/Verkau-
fen“ getan ist. Investox enthält daher ein komplexes Manage-
ment der Orders und Sicherheitsstopps (Bracket-Orders). 
Nicht gefi llte Orders werden gegebenenfalls nachgezogen 
oder gestrichen. Ebenso werden bestehende Stopp-Orders 
wenn möglich als Exit-Orders für Positionen verwendet und 
entsprechend angepasst. Auch die Überwachung der Stück-
zahlen, falls es Abweichungen zum Beispiel durch nicht 
gefi llte Orders gibt, gehört dazu. 

Auf der Seite des Daten-Inputs gibt es ebenfalls Gefah-
ren für System-Trader – wie die bei jedem Daten-Feed mög-
lichen Fehlkurse des Datenfeeds, die zu falschen Signalen 
führen können. Sehr nützlich hierbei ist der frei konfi gurier-
bare Tick-Datenfi lter von Investox 6, der eine Entfernung von 

Die Verteilung von Kursen oder Volumina lässt sich mit Investox in Histogrammen darstellen. Im grafi schen Editor 

können Muster gezeichnet und mit den Chartmustern verglichen werden. Im Beispiel zeigt die Musteranalyse im 

oberen Teilchart an, dass am 11. Mai eine hohe Ähnlichkeit von über 80 Prozent für das gezeichnete vertikale Doppeltop 

bestand. Eine solche Analyse kann dann in Berechnungen für automatische Strategien eingesetzt werden.

Quelle: www.investox.de

B2) Grafi sche Darstellung von Verteilungen
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Neuronale Netze in Investox

Investox ermöglicht den Einsatz von Neuronalen Netzen, belastet den Anwender 
aber nicht mit technischen Details. Der Trader kann sich auf die Auswahl der 
gewünschten Inputs für das Modell konzentrieren:

Schritt 1: Ein Neuronales Netz mithilfe des Assistenten in die Handelsregeln einfügen. 
Hier werden als Input drei verschiedene Momentum-Einstellungen verwendet (4, 24 
und 96 Perioden). 
Schritt 2: Die Rahmenbedingungen für den Backtest festlegen. Insbesondere die 
Auswirkungen von Kosten und Slippage sollten beim Backtesten nicht vergessen werden.
Schritt 3: Das Neuronale Netz im Chart mit unbekannten Daten backtesten: Der 
Trainingszeitraum wird direkt mit der Maus eingestellt (gelbe Schieber). Änderungen 
der Einstellungen im „Variablen-Trimmer“ werden sofort in ein neues Modell umgesetzt. 
Das Beispiel zeigt den Kontrollzeitraum (Out-of-Sample) in einem Euro-System auf 
Stundenbasis.

sche Warnung ausgeben oder per E-Mail versenden. Wei-
tere neue Mechanismen der Version 6, wie zum Beispiel 
das Neu-Versenden von bisher unbearbeiteten Orders, 
verfeinern das Instrumentarium. Man merkt, dass die 
Software hier im regen Austausch mit den Usern aus der 
Praxis weiter wächst.

Depot
Hilfreich beim Handeln unterschiedlicher Märkte und Port-
folios ist die Möglichkeit, für jeden Depoteintrag eine Wäh-
rungszeitreihe zur Umrechnung der Profi t/Loss-Angaben 
anzugeben. Die Umrechnung erfolgt auf Wunsch auch 
rückwirkend für alle Trades und kann jederzeit geändert 
werden.  

Ein wichtiger Punkt bei kurzfristigen Strategien und 
beim diskretionären Handeln ist es, die Slippage nicht nur 
im Backtest, sondern auch bei der Umsetzung realer Orders 
zu ermitteln. Neben der Slippage für jeden einzelnen real 
ausgeführten Trade berechnet Version 6 Übersichtswerte 
für alle Trades wie zum Beispiel die Summe der Slippage 
und deren Mittelwert. Auch ein schon länger bestehender 
Wunsch der Investox-Gemeinde, die Farben der Order- und 
Depotfenster einstellen zu können, wurde in der aktuellen 
Version erfüllt.

Daten
Eine Besonderheit von Investox ist die Unabhängigkeit von 
einem bestimmten Datenlieferanten oder Broker. Verschie-
dene Datenquellen können im frei gestaltbaren Titelver-
zeichnis von Investox einheitlich verwaltet und auf Wunsch 
mit sogenannten „Kombinations-Titeln“ verknüpft werden. 
So lassen sich zum Beispiel komprimierte Datenhistorien im 
Textformat mit aktuellen Daten aus einem Realtime-Daten-
Feed zu einem Gesamttitel verbinden. Gerade die Möglich-
keit, unterschiedliche Datenquellen für verschiedene Märkte 
zu verwenden, schreit förmlich nach einem Titelkatalog mit 
Baumstruktur – in Version 6 steht der nun zur Verfügung.

Bevor das System mit aktuellen Daten eingesetzt wer-
den kann, muss der gewünschte Daten-Feed angebun-
den werden. Intraday-Daten werden mit dem separaten 
Realtime Tool auf die lokale Festplatte oder besser noch 
auf SSD aufgezeichnet. Dem Mehraufwand bei der Ein-
richtung steht als Vorteil ein schneller Offl  ine-Zugriff  auch 
auf lange Tick-Historien gegenüber. In Version 6 wurde 
die Einrichtung der Daten-Feeds durch neue Funktionen 
erleichtert, wie zum Beispiel durch die Übernahme von 
Einstellungen für das Ordern oder durch den Import gan-
zer Datenordner. 

Schnittstellen
Investox versteht sich mit gängigen Datenformaten wie 
Tai-Pan, bis. (vwd), MetaStock und als Broker-Anbindung 
mit Interactive Brokers. In Version 6 sind weitere Schnitt-
stellen hinzugekommen: Die Anbindung an sino MX-PRO 
ist für Heavy Trader interessant, die einen deutschen Bro-
ker mit leistungsstarkem Daten-Feed und schneller Order-
umsetzung suchen. Für Anwender, die ihre Systeme nicht 
nur selbst traden, sondern die Trading-Signale auch zum 

Spikes und unerwünschten Volumina im Realtime-Daten-
strom ermöglicht, ohne dass die aufgezeichneten Daten 
dabei verändert werden. 

Ebenfalls problematisch für den automatischen Han-
del ist es natürlich, wenn der Daten-Feed zum Beispiel 
wegen Internetstörungen abbricht. Dies kann Investox 
zwar auch nicht verhindern, aber immerhin eine akusti-
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Verkauf anbieten möchten, kann die 
Schnittstelle zu Collective2 – einer 
Internet-Plattform zur Darstellung 
von Handelsstrategien und zum Ver-
kauf von Signalen – interessant sein. 
Auf Wunsch übermittelt Investox 6 
automatisch die Order-Signale an das 
Collective2-System. 

Formelsprache
Investox unterstützt neben der eige-
nen Formelsprache auch VBScript, 
zum Beispiel für die Programmierung 
von Indikatoren. In Version 6 können 
damit auch eigene Testergebnisse für 
den Systemtest programmiert werden. 
Dabei stehen die eingebauten Ergeb-
nisse, die Trade-Liste und die Kapital-
kurve zur Verfügung. 

Die selbst programmierten Tester-
gebnisse können nicht nur angezeigt 
werden, sondern lassen sich auch als 
Optimierungsziele für die genetischen 
Algorithmen verwenden. Interessant 
bei der VBScript-Programmierung ist 
der „globale Datenspeicher“ in der 
neuen Version, mit dem sich Daten 
programmweit per VBScript speichern, 
kategorisieren und wieder verwenden 
lassen. So ist es zum Beispiel möglich, 
einen Wert in einem Chart oder einer 
Strategie zu speichern und in einem 
beliebigen anderen Chart oder einer 
Strategie, die im Programm läuft, zu 
verwenden.

Fazit 
Zahlreiche weitere neue Features 
– wie die Möglichkeit zur Einfärbung 
von Signalbereichen im Chart oder die 
Unterstützung der Microsoft Sprach-
ausgabe bei akustischen Signalen 
– rechtfertigen es, ein Update auf 
die neue Version in Betracht zu zie-
hen. Abschließend lässt sich auch 
zur Version 6 von Investox sagen: 
Die Leistungsfähigkeit der Software 
erschließt sich nicht auf den ersten 
Blick und erfordert nach wie vor aus-
reichend Einarbeitungszeit, kann dann 
aber umso mehr überzeugen. Dabei 
spielen auch der direkte Service und 
Support vom Entwickler in München 
eine Rolle.

Doch wie immer gilt: Auch wenn 
das Werkzeug noch so gut ist, liegt es 
an seiner Anwendung, was am Ende 
damit zu erreichen ist. 


