
Manche Dinge werden einfach
immer besser - Investox 3.0
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spielsweise der Test
von Kursmustern ge-
boten. Damit wird es
erstmals möglich, bei-
spielsweise Kopf-
Schulter-Formationen
objektiv auf ihre Pro-
fitabilität zu untersu-
chen.
Da ein bloßes Aufzäh-
len der neuen Mög-
lichkeiten von Inve-
stox 3.0 hier kaum
sinnvoll wäre, wollen
wir uns zunächst auf
diese grundlegende
Beschreibung der
Software beschränken.
In den kommenden
Ausgaben von War-
rants&Zertifikate wer-
den wir dann Anwen-
dungsbeispiele vorstel-
len und diskutieren.
Übrigens können Sie
bei unserer Umfrage-
aktion zwei Vollver-
sionen Investox XL 3.0
inklusive Analysepaket
Plus! im Wert von je
1.350 EUR gewinnen.
Die Teilnahme lohnt
sich also!

Der Name “Investox” dürfte mittlerwei-
le wohl jedem Leser von Warrants&Zer-
tifikate ein Begriff sein. Zumindest wis-
sen Sie, dass es sich hierbei um eine
Chartsoftware handeln muss, denn
schließlich steht ihr Name unter (fast)
jeder unserer Kursgrafiken. Und wer
sich für unseren Trading-System-Test
interessiert, weiß zudem, dass man mit
dieser Software offensichtlich Neuro-
nale Netze zur Kursprognose erstellen
kann. 
Um das Bild nun zu vervollständigen,
sei gesagt, dass Investox eine Software
zur Durchführung jeglicher Form der
Börsenanalyse ist. Die grafische Dar-
stellung von Charts und technischen
Indikatoren zur visuellen Analyse ist nur
ein kleiner Teilbereich. Während die
meisten Börsenprogramme hier enden,
geht es bei Investox erst richtig los.
Denn vor allem ist die Software darauf
ausgelegt, jegliche nur erdenkliche
Strategie im Backtesting auf ihre Taug-
lichkeit für den Praxiseinsatz zu testen.
Dazu werden alle bekannten techni-
schen Indikatoren angeboten, und es
können eigene Indikatoren in der leicht
verständlichen Formelsprache definiert
werden. Falls absolute Profis selbst hier-
bei an ihre Grenzen stoßen, können sie
komplexe Ansätze in Visual Basic pro-
grammieren und diese dann über eine
Schnittstelle in Investox integrieren. Ein
ganz besonderes Feature von Investox
ist ferner die Möglichkeit zur unkompli-
zierten Erstellung von Neuronalen Net-
zen, womit wir wieder bei dem wären,
was Sie schon wissen. 

Eine kostenlose Demoversion der Software erhalten Sie bei:
Knöpfel Software Entwicklung
Agnesstraße 16
80798 München
Tel.: 089 - 346 146     Fax: 089 - 340 29 349
Website: http://www.investox.de

An Kursdaten liest Investox alles, was
derzeit am Markt verfügbar ist. Auch
fortlaufende Intraday-Charts können
dargestellt und analysiert werden.
Keineswegs sollte nun der Eindruck ent-
stehen, dass Investox nur für Profi-An-
wender geeignet ist. Was die Standard-
Chartprogramme können, kann Investox
schon lange. Aber wenn Sie dann in
ersten Backtestings erkannt haben, dass
sich mit den Kreuzungspunkten von
gleitenden Durchschnitten eben leider
doch kein Geld verdienen lässt, können
Sie tiefer in die Materie einsteigen und
vordefinierte oder eigene Strategien
testen und einsetzen. Der Anwender
wächst quasi in die unbegrenzten Mög-
lichkeiten der Börsenanalyse hinein,
ohne dass ihm sein Werkzeug Grenzen
setzt.
Nach zwei Jahren präsentiert sich die
wohl beste deutsche Börsensoftware in
ihrer dritten Version mit zahlreichen
Neuerungen und Verbesserungen. Dabei
hat man die bisherige Unterscheidung
der Basisversion Investox ST und der
Profi-Version Investox XL um ein spe-
zielles Zusatzwerkzeug erweitert. Das
Paket Analyse Plus! bietet dem fortge-
schrittenen Anwender wertvolle zusätz-
liche Möglichkeiten bei der Entwicklung
und dem Test von Handelssystemen. Als
herausstechendes Feature wird bei-


