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nvestox ist eine Softwarelösung zur technischen Analyse
sowie zum Entwickeln, Backtesten und zum praktischen
Einsatz mechanischer Handelssysteme. Sie beschränkt sich
nicht nur auf bestimmte Analysemethoden wie Fibonacci
oder Candlestick, sondern bietet ein individuell konfigurier-

bares Werkzeug für den täglichen Einsatz.
Investox ermöglicht längerfristige Analysen ebenso wie Po-

sition- und Daytrading. Es benötigt eine entsprechende Einar-
beitungszeit, um seine vollen Stärken entfalten zu können. Wie
bei anderen Tools auch profitiert der Anwender umso mehr von
der Software, je mehr Kenntnisse der Märkte und möglicher Stra-
tegien er selbst einfließen lassen kann.

Das Zentrum der Arbeit bildet ein Projekt, in dem beliebige
Titel und Handelssysteme kombiniert und in verschiedenen An-
sichtsfenstern dargestellt werden können. Jedes Projektfenster
hat bis zu vier auswählbare Anzeigebereiche: den Chart, die Titel-

liste mit den aktuellen Handelssignalen, die Testergebnisse so-
wie die Beschreibung der aktuellen Position (Bild 1).

Dieser Aufbau ermöglicht eine möglichst rasche Abfolge von
Erstellen/Verändern eines Systems, dem Überprüfen der System-
effizienz und dem anschließenden praktischen Einsatz. Mit ei-
nem einzigen Mausklick erreicht der Benutzer z.B. die Einstel-
lung der Handelsregeln, und nach OK sieht er sofort die Test-
ergebnisse sowie die Umsetzung des Systems im Chart.

Die Basis der Arbeit bildet auch in Investox der Chart. Er
bietet das, was man von einem zeitgemäßen Börsenprogramm
erwarten sollte: die Darstellung beliebig vieler Indikatoren in
Teilcharts, Vergleichstitel, Zeichentools, bequemes Scrollen und
Zoomen, vielfältige Möglichkeiten zur Skalierung der Daten,
Drag&Drop-Funktionalität und so fort. Zudem visualisiert der
Chart das ausgewählte Handelssystem mit Signalen, Kaufprei-
sen und mit der Kapitalkurve. Die Besonderheiten liegen im
Detail. So lassen sich z.B. die Levels von Fibonacci-Tools frei
einstellen und der Chart kann in der XL-Ausführung bis zu einer
Million Perioden laden. Es können damit Backtests auf Minuten-
basis über mehrere Jahre dargestellt werden.

Hervorzuheben ist auch das Layoutkonzept: Neben projekt-
und handelssystembezogenen Chartlayouts verwaltet Investox
für jeden Titel auch beliebig viele individuelle Layouts, die be-
quem per Knopfdruck abgerufen werden können. Mit dem
Erweiterungspaket Analyse Plus! stellt der Chart zudem so ge-
nannte Farbstudien zur Verfügung. Hierbei wird der Chart-Hin-
tergrund nach frei einstellbaren Kriterien eingefärbt. Dies eröff-
net eine weitere Ebene für die visuelle Analyse (Bild 2).

Handelssystem-Erstellung
Die Systemerstellung ist so strukturiert, dass man möglichst

vom Programmieren von Berechnungen entlastet wird. Daher
sind nur die Handelsregeln per Formel zu definieren. Der Ein-
steiger erhält hierbei Unterstützung durch vordefinierte Einfluss-
faktoren, einen Formeleditor mit grafischer Syntaxmarkierung
sowie durch einen Formelassistenten. Die eigentliche Handels-

Das deutsche Börsenprogramm Investox von Knöpfel Software Ent-
wicklung ist seit 1999 auf dem Markt und wird seitdem ständig wei-
terentwickelt. In der Tradergemeinde erfreut sich die Software zu-
nehmender Beliebtheit. Grund genug, an dieser Stelle einmal die
neueste Version 3.2 vorzustellen.

B1) Projektfenster
Projektfenster mit Titelliste, Testergebnissen und Chart.
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logik wird dagegen dialoggesteuert festgelegt. Dazu gehören die
Umsetzung der Position, die Definition des Instruments, entste-
hende Kosten, vielfältige Stopps sowie das Money Management.
Insbesondere die  eingebauten Stoppmöglichkeiten (15 Stopp-
typen) nehmen viel Programmierarbeit ab und bieten viele Ein-
stellungen. So kann ein Stopp auch die Position drehen statt nur
glattzustellen oder eine bestimmte Auszeit zu veranlassen.

Die Formelsprache
Die Formelsprache von Investox stellt über 190 Indikatoren

und Funktionen zur Verfügung. Neben den üblichen Standard-
indikatoren bietet die Software auch ausgefallenere Dinge wie
die Katalogberechnungen oder die Kursmuster-Erkennung. Wem
dies nicht genügt, der kann eigene Indikatoren erstellen oder auch

extern programmierte Berechnungen per ActiveX einbinden.
Mit Investox lassen sich auf einfache Weise auch Intermar-

ketanalysen durchführen, wie zum Beispiel „Gehe im FDAX
long, wenn der Volaindex von höherem Niveau nach unten fällt
und die relative Stärke zum Dow Jones Index nicht zu hoch ist.
Gehe short bei umgekehrten Bedingungen“ (siehe Kasten). Eben-
falls möglich sind Multi-Time-Frame-Analysen durch die Kom-
bination verschiedener Datenkomprimierungen.

Optimierung
Wer möchte, kann die Einstellung des Handelssystems dem

Programm überlassen. Investox verwendet hierzu so genannte
Genetische Algorithmen. Das Besondere liegt hier wieder im
Detail: Ein System lässt sich nicht nur auf reinen Profit, sondern
auf jedes der vorhandenen Testergebnisse (die Software bietet
über 80!) oder eine gewichtete Kombination davon zuschnei-
den. Ein Beispiel dafür wäre eine Kombination von „Maximales
Kapitalrisiko“, „Sharpe Ratio“ und „Median des durchschnittli-
chen Returns“. Die Optimierung läuft im Hintergrund und kann
immer durch eine Optimierungshistorie nachvollzogen werden.

Analyse von Handelssystemen
Jeder, der schon mechanische Handelssysteme entwickelt hat,

kennt die Probleme: Zum einen die Überoptimierung, also eine
zu starke Anpassung an spezielle Marktgeschehen. Zum ande-
ren die mangelnde Praxistauglichkeit durch zu große oder zu
lang anhaltende Drawdowns. Es ist nicht schwierig, durch Opti-
mierung ein im Backtest möglichst profitables System zu kon-
struieren – das in der Realität dann oft genug versagt. Die Kunst
ist vielmehr herauszufinden, ob ein System auch im Realeinsatz
funktionieren kann. Dazu bietet Investox zahlreiche Werkzeuge
zur genauesten Überprüfung der Eigenschaften eines mechani-
schen Handelssystems. Eine wichtige Voraussetzung ist bereits,
dass Investox die vorhandene Datenhistorie von vorne herein in
verschiedene Zeitabschnitte zur Optimierung und zur Kontrolle
einteilt. Die Zeiträume können auf Knopfdruck umgeschaltet
werden und ermöglichen so eine schnelle Überprüfung der Tester-
gebnisse. Neben den zahlreichen risikobezogenen Testergebnis-
sen gibt vor allem die Kapitalkurve einen schnellen Aufschluss
über die Stabilität des Handelssystems. Weiteren Aufschluss lie-
fert zudem das Analysemodul mit Tradeverteilung, Empfehlun-
gen zum Kapitaleinsatz, Beschreibung der Exits sowie der
Kapitalentwicklung über wählbare Zeitperioden.

Das derzeit innovativste Tool zum Auffinden von stabilen
Einstellungen bietet der Robustheitstest des Erweiterungspakets
Analyse Plus!. Damit werden alle Variationen der gewählten
Einstellungen durchgetestet. Das Ergebnis ist eine grafische Dar-
stellung aller Resultate. Diese verdeutlicht, wie stabil die Ergeb-
nisse bleiben, wenn die Variablen-Einstellungen mehr oder we-
niger stark verändert werden (Bild 3).

Im Einsatz
Systeme können nicht nur getestet, sondern auch praktisch

umgesetzt werden. Die Titelliste liefert jederzeit die aktuellen
Signale, die auch akustisch ausgegeben und in einem Protokoll

B2) Investox – diskretionär
Die Farbstudie im mittleren Teil visualisiert die RSI-Levels.

B3) Robustheitstest
Der Robustheitstest zeigt grafisch, wie stabil ein Testergebnis
beim Variieren von Parametern bleibt.
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gesammelt werden können. Als Informationen stehen hierbei
neben der Stückzahl auch die aktuellen Stopplimits zur Verfü-
gung. Die Signale werden auf Wunsch per SMS und per E-Mail
verschickt. Zur Anbindung an andere Programme existiert mo-
mentan nur eine einfache DDE-Schnittstelle. Eine Anbindung
zur automatischen Orderausführung ist derzeit in Arbeit.

Neuronale Netze
Als weitere Besonderheit bietet Investox „Superindikatoren“

basierend auf Neuronalen Netzen. Die Technik der Neuronalen
Netze findet – nach den üblichen Phasen von Euphorie und Ent-
täuschung in den 90er-Jahren – schon seit längerem Einzug in
viele Bereiche. Neuronale Netze kann man sich in Investox als
eine Art von lernfähigem Indikator vorstellen. Anstatt eine be-
stimmte Berechnung vorzugeben, liefert man dem Neuronalen
Netz eine beliebige Anzahl von Inputs (Indikatoren, Intermarket-
Bezüge, usw.) sowie ein Prognoseziel. In einem Trainingsvor-
gang entwickelt diese Technik dann selbstständig ein Modell,
um die gewünschte Prognose möglichst genau zu erreichen.

Investox bietet hier zahlreiche Einstellmöglichkeiten bis hin
zur Einbeziehung von Genetischen Algorithmen beim Training,
die selbständig die sinnvollen Inputs sowie die Architektur des
Neuronalen Netzes festlegen. Die Neuronalen Netze von Investox
bilden ein überaus mächtiges Werkzeug, dessen Einsatz einige
Einarbeitungszeit und Experimentierfreude voraussetzt. Der ei-
gentliche Einsatz der erstellten Neuronalen Netze gestaltet sich
einfach, da sie wie jeder andere Indikator im Chart oder in
Handelssystemen eingebaut werden können.

Filtern und Scannen
Mit der so genannten Direktabfrage bietet Investox XL ein

Tool zum Scannen von Titeln nach frei einstellbaren Kriterien.
Hinter dem eher biederen Namen stecken vielfältige Möglich-
keiten. Investox zeigt nicht nur an, auf welche Titel die Kriterien

aktuell zutreffen, sondern liefert auch eine Auswertung in der
Datenhistorie. So sieht der Anwender, in wie viel Prozent der
Fälle die Kurse aller gewählten Titel um wie viel Prozent gefal-
len oder gestiegen sind – kurz, er sieht, was der Filter bringt.

Die Ergebnisse des Scans lassen sich auf Wunsch im einge-
bauten Chart anzeigen. Zudem lassen sich mit der Direktabfrage
auch sortierte Listen erstellen wie z.B. eine Rangfolge von be-
stimmten Werten, Indikatoren oder Berechnungen (Bild 4).

Datenanbindung
Investox hat keinen eigenen Datenfeed, sondern setzt eine

Datenversorgung durch einen passenden Anbieter voraus. Die
Software arbeitet mit den gängigen Datenanbietern von Tai-Pan
bis Market-Maker und anderen zusammen. Ebenfalls lassen sich
Metastock-Daten sowie Textdateien in den unterschiedlichsten
Formaten direkt einlesen. Bei End-Of-Day-Daten greift Investox
stets direkt auf die vorhandene Datenbank bzw. Dateien zu.

Zur Anbindung an einen Realtime-Datenfeed benötigt man
das Zusatztool Investox RTT. Der Vorteil von RTT gegenüber
anderen Lösungen ist, dass die Realtimedaten lokal gespeichert
werden. Damit stehen die immer länger werdenden Tick-Histo-
rien schnell zur Verfügung. Neben DDE-Links unterstützt
Investox RTT vor allem Tai-Pan RT und BIS. Hier werden die
Titel bequem dialoggesteuert verwaltet und Tickdaten können
jederzeit nachgeladen werden.

Für längerfristige Backtests mit Tickdaten von gängigen eu-
ropäischen Futures bietet der Hersteller auch eine EUREX-Tick-
daten-CD an (alle Ticks seit 1997 für 370 Euro).

Kosten und Service
Die Preise von Investox beginnen in der ST-Version mit 540,-

Euro. Für die XL-Version mit Realtime-Anbindung sind einma-
lig 1.180,- Euro fällig. Inbegriffen sind kostenlose Service-Up-
dates und Support per Telefon oder per E-Mail. Hilfestellung
und weitere Informationen bietet auch das von Anwendern ge-
führte Forum (investoxforum.ucrs.de). www.investox.de.

B4) Scannen
Mit der Direktabfrage werden Titel gescannt. Zudem lassen
sich mit diesem Tool sortierte Listen erstellen.

Beispiel-Code Intermarket

Enter Long:
Cross(MOM(“VDAX”, Close, 5), 105,1) = -1
AND
RS(Close, Close(“DJ Index”), 20) > 97

Enter Short:
Cross(MOM(“VDAX”, Close, 5), 95,1) = 1
AND
RS(Close, Close(“DJ Index”), 20) < 103

Versehen mit einem 2,5%-Trailing-Stopp outperformt
dieses System den FDAX seit 1997 in 100 Trades um
circa 8.000 Punkte mit einer Sharpe Ratio von 1,25.


