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In dieser Ausgabe 
In den vorangegangenen Artikeln haben wir uns eingehend mit dem Indikator 
Kassandra befasst. In diesem Artikel befassen wir uns mit zwei kleinen 
Hilfsindikatoren, die mit Kassandra zusammenarbeiten. 

Der erste Indikator ist "Schatten", der im Grunde einen Schatten des Status auf dem 
Hauptchart anzeigt. Der zweite Indikator ist "Systeme", eine Gruppe von 
vorkonfigurierten Faktoren, die jeweils in einem System zusammengefasst sind und 
mit einem Klick verwendet werden können. 

• Kassandra: https://de.tradingview.com/script/47bLikkw/   
• Kassandra >>> Schatten: https://de.tradingview.com/script/6OQA6CGO/   
• Kassandra >>> Systeme: https://de.tradingview.com/script/LvLnszP1/   

Meine Empfehlung: Lesen Sie zuerst die früheren Ausgaben, sodass Sie in die 
Funktionsweise des Kassandra-Indikators Schritt für Schritt einsteigen. 

Kassandra ⋙ Schatten 
Im ersten Schritt platzieren wir Kassandra und belassen ihn in einem eigenen Bereich. 
Dann platzieren wir den Schatten-Indikator auf den Chart, der direkt auf dem 
Hauptchart läuft. In einem letzten Schritt werden diese beiden Indikatoren miteinander 
verbunden. 

 

Warum tun wir das? Es ermöglicht uns eine detaillierte Ansicht von Kassandra, 
insbesondere die Historie in einem separaten Panel zu sehen. Da der Status seinen 
Schatten auf den Hauptchart wirft, können wir auch im Hauptchart genau sehen, wo 
sich die positiven und negativen Bereiche befinden. 

Es wird empfohlen, den Rendering-Modus "vertikal" im Kassandra einzustellen, um 
eine sehr schöne Darstellung zu erhalten. 
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Kassandra mit seinem Schatten 

 

Wie funktioniert es? Der Kassandra-Indikator exportiert das tatsächliche Signal, das er 
jeden Tag berechnet. Für den Schattenindikator müssen wir nur das Eingangssignal 
mit dem Ausgangssignal des Kassandra-Indikator verbinden. Dies ist ein einfacher 
Schritt im Konfigurationsdialog. 
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Konfiguration Kassandra Schatten 

 

Und damit arbeiten jetzt zwei Indikatoren zusammen, die beide die gleichen Daten 
wiedergeben, uns aber einfach eine andere Visualisierung liefern. Dadurch erhalten wir 
ein viel besseres Gesamtbild für unsere Auswahl interessanter Faktoren und für das 
Backtesting. 

Kassandra ⋙ Systeme 
Haben Sie schon einmal vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen? Manchmal führen 
zu viele Optionen auch zu einer Art Lähmung. Mit dem Indikator " Kassandra >>> 
Systeme" fassen wir verschiedene Gedanken in einer einfachen Rot/Grün-Ampel 
zusammen. 

Wie hilft das? 

• Zum einen können wir eine Menge Codes und Daten entfernen, die von den 
ausgewählten Systemen nicht aktiv genutzt werden. Das macht den gesamten 
Indikator schneller. 

• Auch der Verzicht auf die Backtest-Logik oder das Rendern der Historie 
verbessert die Leistung des Indikators. 

• Da es keine Einstellungen gibt, die geändert werden können, außer der Auswahl 
eines oder mehrerer "fertiger" Systeme, müssen Sie sich keine Sorgen machen, 
dass sich irgendwo eine Einstellung geändert hat. 
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• Dies verbessert die Möglichkeit, mehrere verschiedene Ansätze für die 
Marktlage zu haben, jeder mit weniger Faktoren, die logisch zusammengehören, 
was uns verschiedene Perspektiven auf den Markt gibt. 

 

Kassandra ⋙ Systeme mit drei definierten und aktiven Systemen 

 

Auf diesem Bild sehen Sie drei verschiedene Systeme von zwei Community-
Mitgliedern. Jedes System besteht aus einem Namen, einem beschreibenden Text und 
dann den genauen Faktoren, die in das System einfließen. All diese Informationen 
werden in den Indikator integriert. 

Im Einstellungsdialog wird jedes System aufgelistet, und Sie können einfach Ihr 
eigenes System auswählen (für weitere Informationen siehe unten) oder Systeme 
auswählen, die Ihnen von anderen Community-Mitgliedern gefallen! 

Für jedes System sehen Sie in der Tabelle den Zustand des Systeme. Wenn Sie mit der 
Maus über den Eintrag fahren, sehen Sie eine Beschreibung des Systeme, die 
verwendeten Faktoren und den aktuellen Zustand jedes einzelnen! 



 

 https://tradehelden.com Seite:  6 

Technische Detailinformationen zu einem System 

 

Und mit dieser Beschreibung ist es wiederum möglich, ein bestimmtes System in 
Kassandra nachzubilden und den genauen Verlauf (und ggf. einen Backtest) des 
exakten Systeme zu sehen. Mit Kassandra erstellen Sie Ihren bestmöglichen Ansatz, 
wann Sie den Markt als positiv oder negativ wahrnehmen. Mit dem Systeme-Indikator 
verpacken wir diese Ideen in eine einfache "Go!" (oder nicht) Ampel! 
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Wiederherstellen eines fertigen Systeme

 
Und damit kommen wir zur "Hausarbeit"! Schaffen Sie Ihre besten Systeme, und wenn 
Sie die in der Community teilen möchten, schicken Sie mir einfach einen kreativen 
Namen, eine kurze Beschreibung und die Faktoren, die wir einbeziehen sollten! Dann 
werden wir den System-Indikator um Ihr System erweitern! 

Kassandra Histogramm 
Manchmal ist die genaue Anzahl der Punkte in Kassandra nicht so interessant. Der 
Markt bewegt sich wie Wellen, manchmal ein wenig nach oben oder unten, aber diese 
Bewegung ist einfach Teil des normalen Marktes. Was dann sehr interessant ist, ist, 
wenn es eine plötzliche große Bewegung gibt. Um diese Fälle hervorzuheben, wurde 
ein Histogramm hinzugefügt. Eine Idee könnte sein, sich nicht auf den genauen 
Tageswert zu konzentrieren, sondern einfach nach großen Bewegungen zu suchen, 
die durch das Histogramm visualisiert werden. Das ist ein normales Signal für einen 
Stimmungsumschwung und kann als Input genutzt werden, um deine Perspektive auf 
den Markt zu ändern. 
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Kassandra mit Histogramm 

 

Kassandra im Alltag 
Wenn du dir die Wettervorhersage ansiehst, ist das eigentlich ein zweistufiger 
Ansatz. Im ersten Schritt schaust du dir die Wettervorhersage an und kommst zu 
dem Schluss: sonnig, vielleicht sonnig mit Regenvorhersage, definitiv regnerisch oder 
sogar stürmisch. Das ist ein wichtiger erster Schritt, um sich ein Bild von der 
Wettervorhersage zu machen. Im zweiten Schritt triffst du eine Entscheidung: Ziehe 
ich heute ein T-Shirt an, nehme ich einen Regenschirm oder lieber eine lange Hose. 

Und so ähnlich ist es auch bei Kassandra. Sie ist kein "Ja" oder "Nein" Werkzeug. Es 
ist in erster Linie ein Werkzeug, das dir hilft, dir ein mentales Bild vom Markt zu 
machen. Habt wir eine grüne und positiv Umfeld? Oder sind die Lage überwältigend 
rot? Oder gibt es einen Stimmungsumschwung auf dem Markt von grün nach rot? 

Du kannst alle relevanten Faktoren, die du in deinen Entscheidungsprozess 
einbeziehen möchtest, frei konfigurieren. Und du kannst die Bereiche festlegen, in 
denen du den Markt als grün, neutral oder rot einstufst. Du kannst dir die absolute 
Zahl von Kassandra für den Tag ansehen, du kannst darauf achten, ob die Zahl im 
grün oder rot Zone ist, oder du kannst dir einfach das Histogramm ansehen. In allen 
Fällen geht es zunächst darum, ein mentales Bild davon zu bekommen, wo du den 
Markt heute siehst. 

Aber was soll man mit diesen Informationen machen? Das ist ein sehr wichtiger 
zweiter Schritt, den du gehen musst. Überlege dir, wie du auf der Grundlage dieser 
Informationen handeln willst. Und denk daran, dass es sich dabei nicht (unbedingt) 
um eine "Ja"- oder "Nein"-Entscheidung handelt. Typische Ideen, die du in Betracht 
ziehen könntest: 

• Natürlich könntest du eine harte Entscheidung treffen, ob du heute handelst 
oder nicht. 

• Du könntest die Informationen nutzen, um zu entscheiden, ob du überwiegend 
auf der Long- oder Short-Seite des Marktes handelst. 
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• Du könntest die Informationen nutzen, um dich für unterschiedliche 
Handelsstrategien zu entscheiden, je nachdem, ob du einen grünen oder roten 
Markt wahrnimmst. 

• Du kannst die Informationen nutzen, um deine Strategie zu optimieren. In 
einem grünen Markt könntest du zum Beispiel Short-PUT-Optionen mit einem 
Delta von 25 und 10 Tagen bis zum Verfall handeln, während du in einem roten 
Markt die gleiche Strategie mit einem Delta von 16 und 45 Tagen bis zum 
Verfall handelst. 

• Du könntest die Informationen für deine Money-Management-Entscheidungen 
nutzen: Wenn der Markt rot wird, könntest du entscheiden, die Anzahl der 
gehandelten Kontrakte zu reduzieren. 

• Ähnlich könntest du entscheiden, dass du dein Risikomanagement an deine 
Sicht des Marktes anpasst. Wenn du einen "roten" Marktzustand wahrnimmst, 
reduzierst du vielleicht den Einsatz der Marge. 

Wichtig dabei ist nicht nur, dass du dir ein eigenes Bild von der aktuellen Marktlage 
machst, sondern auch, dass du diese Informationen in deinem persönlichen 
Handelsplan verwendest! 

Ausblick 
Und damit sind wir am Ende von Kassandra angelangt, unserem Ansatz, jeden Tag das 
Wetter zu überprüfen! Im nächsten Artikel werden wir uns einen neuen Indikator 
ansehen, um einen schnellen Überblick über unsere Charts zu erhalten! 

Archiv 
 

Indikator TradingView Link Ausgaben 

Kassandra https://de.tradingview.com/script/47bLikkw/  001 à 005 

Kassandra >>> Schatten https://de.tradingview.com/script/6OQA6CGO/  006 

Kassandra >>> Systeme https://de.tradingview.com/script/LvLnszP1/  006 

 

Um einen Indikator zu verwenden, klicken Sie einfach auf den Link und scrollen Sie 
nach unten zur blauen Schaltfläche "# Zu favorisierten Indikatoren hinzufügen. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Indikator zu Ihren Lieblingsindikatoren 
hinzuzufügen. Starten Sie TradingView neu. Der Indikator wird nun unter „Favoriten“ 
und „Auf Einladung Skripte“ verfügbar sein. 
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Kontakt 
Wenn du Fragen zu irgendwelchen Indikatoren von der Indikatoren-Schmied hast, 
poste sie bitte im Forum "Die Höhle der Charttechniker" auf 
https://www.tradehelden.com, wo sich alles um Charttechnik, Indikatoren und den 
Umgang mit TradingView dreht. 

Bitte stellen Sie Ihre Anfragen zum Abonnement (Rechnungen, Kündigungen usw.) 
ausschließlich an: support@digistore24.com. 

Impressum 
Trade Helden 

https://www.tradehelden.com/ 

 

Disclaimer: Die Auswahl der Wertpapiere und sonstigen Finanzinstrumente, die 
veröffentlichten Informationen, insbesondere Daten, Studien, Kommentare, 
Einschätzungen, Empfehlungen, Trade-Ideen, Meinungen und Darstellungen dienen 
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Willenserklärung zum 
Abschluss eines Auskunftsvertrages noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf 
von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Daher ersetzen die hier vorliegenden 
Informationen keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Investitionen in 
Wertpapiere und Finanzinstrumente (vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit 
Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber verbunden. 
Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im 
Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung. Alle Informationen wurden sorgfältig 
recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr, Garantie 
oder Zusicherung für die Richtigkeit oder die Aktualität der hier zur Verfügung 
gestellten Informationen wird nicht übernommen. Allein verbindliche Grundlage sind 
die vom jeweiligen Anbieter zur Verfügung gestellten Produktinformationen. Der 
Verfasser behält sich vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
zu ändern oder zu ergänzen. Jegliche Haftung und/oder Inanspruchnahme von 
Regress wird vom Verfasser ausgeschlossen. Der Verfasser kann zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Veröffentlichung die Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente, über 
die informiert wird, halten und eventuell die Absicht haben, diese zu kaufen oder zu 
verkaufen. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts. 

 

 

 


