
Wichtig: Achte auf die Lot Größe bei Standard Konten beträgt 0.01 Lot genau 1.000 
und 0.10 Lot 10.000 und 1.00 Lot 100.000, solltest Du Dich hier bei den 
Einstellungen vertuen, überhebelst Du Dein Konto extrem. 

Überhebeln bedeutet dass Du sehr schnell Dein komplettes Geld Verlieren wirst, 
vielleicht sogar noch mehr als das vorhandene Eigenkapital (Dein Geld)  
auf dem Forex/CFD Broker Margin Konto.  

Deshalb stelle alles in aller Ruhe ein und mache immer lieber mehr TABs auf, 
beispielsweise die beschriebenen 12 mit verschiedenen Trailing Stops und  
Break Even Stops und je TAB auf 0.01 Lot. Beachte diesen Hinweis  
unbedingt, ansonsten wirst Du sehr schnell viel Geld verlieren. 

Diese Empfehlung ist sehr wichtig, ist jedoch wie immer beispielhaft und fordert nicht 
zu dieser spekulativen Handelsart auf. Diese Information gilt für das „Beispiel 1“. 

Ob 1, 2, 3 oder auch mehr TABs nur als Long oder nur als Short gehandelt werden 
entscheidest Du ebenso immer selbst, im „Beispiel 1“ wird ein Beispiel gezeigt,  
dass Du nicht 1 zu 1 nach ahmen musst. Nachahmung auf eigene Gefahr. 

Die Nutzung dieser Strategie im „Beispiel 1“, als auch das allgemeine Trading mit 
dieser Risikoklasse und/oder die Nutzung der „Expert Advisor Handelsstrategie“ 
erfolgt immer auf Dein eigenes Risiko. Beachte das den Chancen, ebenso hohe 
Risiken gegenüber stehen, jedoch lassen sich Risiken kontrollieren, sofern man sich 
an Grundlegende Dinge, wie beispielsweise eine möglichst geringe Hebelhöhe hält. 

Wichtige Einstellungen des „Expert Advisors Hedging Handelsstrategie“: 

Kategorie Reiter „Allgemein“ 
Long & Short oder Only Long oder Only Short, ein Hedge Trading  
findet nur bei Long & Short statt. 

„Alarme aktivieren“ muss ein Häkchen gesetzt werden. 
„Positionen“ muss ein Häkchen in „Life Trading zulassen“ gesetzt werden. 

Kategorie Reiter „Sicherheit“ 
„Import von DLLs zulassen“ muss ein Häkchen gesetzt werden. 
„Import von externen Expert Advisors zulassen“ muss ein Häkchen gesetzt werden. 
„Änderung von Signaleeinstellungen erlauben“ muss ein Häkchen gesetzt werden. 

Kategorie Reiter „Eingaben“ 
_OrderTags bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
OrdComment bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
MagicNumber muss immer anders sein in jedem TAB, am besten 1.000  
und immer um +1000 ergänzen, wie im Beispiel (siehe Video) 
_Exit bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
TakeProfit bitte ausfüllen, mit Deinem Wunschwert für Scalping und Daytrading sollte 
der Wert zwischen 20 und 70 liegen, für 2 bis 3 Tage Trading sollte der Wert 



zwischen 70 und 200 liegen 
StopLoss bitte ausfüllen, mit Deinem Wunschwert für Scalping und Daytrading sollte 
der Wert zwischen 60 und 210 liegen für 2 bis 3 Tage Trading sollte der Wert 
zwischen 210 und 600 liegen 
_BreakEven bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
BreakEvenUse als Empfehlung „true“ auswählen 
BreakEvenSL als Empfehlung immer einen kleinen Wert eintragen, zwischen 7 und 
13, je nach dieser Einstellung muss auch der Trailing Stop angepasst werden 
BreakEvenStart als Empfehlung immer einen kleinen Wert eintragen, zwischen 8 und 
14 
_TrailingStop bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
TrailingStopUse als Empfehlung „true“ auswählen 
TrailingStopSL als Empfehlung immer einen kleinen Wert eintragen, zwischen 8 und 
15 
TrailingStopStart als Empfehlung immer einen kleinen Wert eintragen, zwischen 10 
und 17 
TrailingStep als Empfehlung immer einen kleinen Wert eintragen, zwischen 1 und 7 
_Money bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
Lots mindestens 0.01 muss eingeschrieben werden, Hinweise: Je nach Höhe Deiner 
Kontoeinlage (Eigenkapital) sollte die Lot Größe gewählt werden, bei 12 TABs x 0.02 
Lot wird mit 24.000,- als Gesamtvolumen gehandelt, dies sind also gesamt 0.24 Lot, 
bei dieser Lot Größe sollten mindestens 2.400 Euro als Eigenkapital (Kontoeinlage) 
vorhanden sein, auf wenn es eine Hedging Strategie ist, die gehandelt wird. Stellst 
Du die Lot Größe auf 0.01 Lot und hast unter dem Reiter „Allgemein“ Long & Short 
gewählt werden zwei Positionen eröffnet zu jeweils 0.01 Lot, also x2 = 0.02 Lot 
_OrderErrorHandling bleibt unverändert, nichts reinschreiben oder auswählen 
ECN „true“ wenn Broker Art unbekannt oder Broker ein ECN – Broker ist 
SlippageOpen als Empfehlung immer auf genau „0.0“ stellen, wie im Beispiel 
SlippageClose als Empfehlung immer auf genau „0.0“ stellen, wie im Beispiel 
MaxOrderTrials als Empfehlung immer auf genau „100“ stellen, wie im Beispiel 
OrderWaitTime als Empfehlung immer auf genau „100“ stellen, wie im Beispiel 
MinStopAdd als Empfehlung immer auf genau „0.0“ stellen, wie im Beispiel 
SimulateErrors „false“ einstellen (auswählen) 
ErrorRateOpen als Empfehlung immer auf genau „10.0“ stellen, wie im Beispiel 
ErrorRateModify als Empfehlung immer auf genau „10.0“ stellen, wie im Beispiel 
ErrorRateClose als Empfehlung immer auf genau „10.0“ stellen, wie im Beispiel 
ErrorRateConnection als Empfehlung immer auf genau „10.0“ stellen wie im Beispiel 
InfiniteTrialsOpen „true“ einstellen (auswählen) 
InfiniteTrialsMod „true“ einstellen (auswählen) 
InfiniteTrialsClose „true“ einstellen (auswählen) 
DeleteGraphics „false“ einstellen (auswählen) 
DEBUG „false“ einstellen (auswählen) 

Achte auch immer auf die Höhe der Limit- und Stop-Setzung, wenn Du möchtest 
kannst Du den Stop weg lassen, musst dann jedoch eventuelle Verluste manuell 



schließen (managen). Es ist wichtig mit dem Limit und Stop zu probieren, bei 
manchen Brokern ist die Limit und Stop Setzung dann je nach Zahlenwert, sehr hoch 
oder sehr gering, das kommt immer darauf an ob die Limit- und Stop-Setzung sich 
auf 4 Stellen nach dem Koma oder 2 bis 3 Stellen nach dem Koma beziehen. Du bist 
selbst dafür verantwortlich korrekte Limits und Stops, wie Du es haben möchtest, zu 
setzen. Achte genauer auf die Limit und Stop Setzungen. Die Limit und Stop Setzung 
kann auch sehr hoch gewählt werden, wenn Du zusätzlich BreakEvenSL Orders und 
vor allem TrailingSL Orders verwendest. In diesem Beispiel und bei dem Beispiel 
Broker reichen Stops von 50 bis 100, die Stops sind also hier im Bezug auf diesen 
Broker (XM.COM /Trading Point GB/Zypern) schon sehr hoch gewählt. 

Dies sind wie immer Empfehlungen, Hinweise, Beispiele, Ideen, Erfahrungswerte, 
Tipps und Tricks, ob Du diese so verwenden möchtest ist Deine eigene 
Entscheidung. Je nachdem wie gut Du Dich mit dieser Materie und der Handelsart 
mit Expert Advisor Bot Handelsstrategien auskennst, kannst Du natürlich selbst 
Dinge probieren oder falls Du Dich nicht so gut auskennst solltest Du Dich  
möglichst an die Beispiele, Empfehlungen, Hinweise, Ideen, Erfahrungswerte, Tipps 
und Tricks halten. Was Du daraus machst ist und bleibt Deine eigene Entscheidung. 

Denn: Für Verluste egal weshalb wird nicht gehaftet. Trading Handelssoftware 
einzusetzen kann auch mit zusätzlichen Risiken verbunden sein,  
die Du recherchieren solltest.  

Handelst Du mit wenig hoher Hebelwirkung sind die meisten Risiken überschaubar, 
dennoch solltest Du ab und zu (1 bis 2 mal am Tag) auf Deine jeweiligen Konten 
schauen, die Du vollautomatisch mit Expert Advisor Bot Handelsstrategien handelst. 

Schau Dir in aller Ruhe die Videos an und melde Dich bei Fragen am aller besten per 
„Whatsapp“ oder per „Email“. Ob Du Kontakt aufnehmen möchtest ist Deine eigene 
Entscheidung, da eine sichere Datenübermittlung niemals gewährleistet werden 
kann. Die Beispiele, Ideen, Beschreibungen, Empfehlungen, Tipps und Tricks sind 
jedoch ausreichend vorhanden, mit diesen Inhalten kommst Du auf jeden Fall weiter. 

Neue Beiträge und Beispiele folgen auch unter diesen Blogs und auf der Webseite. 

https://tradingchannelblog.wordpress.com  
https://tipsterservices.wordpress.com 


