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In diesem Workbook stellen wir Ihnen einen Indikator vor, der sich sehr gut zur Bestimmung
kurzfristiger Trends nutzen lässt. Basierend auf klassischen Moving Averages (gleitenden
Durchschnitten) erfolgt jedoch eine spezielle Berechnung, so dass sich die Trendlinie des Indikators
direkter an den aktuellen Marktpreis anlehnt.
Es handelt sich bei dem Indikator um eine dynamische Widerstands- und Unterstützungslinie. Die
einzelnen Trendphasen werden hier entsprechend farbig eingefärbt. Ein Aufwärtstrend liegt vor,
wenn die Farbe des Indikators blau ist, ein Abwärtstrend liegt vor, wenn die Linie des Indikators sich
automatisch auf rot einfärbt.
Im optimalen Fall wird dieser Indikator mit einem weiteren Indikator kombiniert, um optimale
Handelsergebnisse zu erzielen. Hierzu erfahren Sie in den Kapitel Strategien mehr.
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GRUND L AGEN

Aufbau des Indikators
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Aufwärtstrend – Direction Line = Unterstützung

How it works?

In diesem Abschnitt soll uns die blau gefärbte Linie interessieren, da 
diese als Unterstützung im Markt fungiert. Solange unsere Kerzen 
oberhalb der blauen Linie notieren, befinden wir uns in einem 
intakten Aufwärtstrend. Gemäß unserem Grundsatz von Angebot 
und Nachfrage befinden sich in dieser Marktphase mehr Käufer im 
Markt, was zu weiter steigenden Kursen führen sollte.

v

TU24 Direction Line als Unterstützung

Der blau markierte Abschnitt im Schaubild zeigt
uns einen Aufwärtstrend an. Die Kerzen des Charts
befinden sich oberhalb der blauen Linie. Hier
interessiert uns der Schlusskurs. Wir lassen uns also
auch nicht von negativen Kerzen in dieser Phase
verwirren, solange wir uns oberhalb der Linie
befinden. Solange wir uns oberhalb der blauen
Linie befinden, können wir im Markt investiert
bleiben, bis wir einen Widerstandsbereich oder
unseren Zielkurs erreicht haben.

Direction Line = BLUE = Aufwärtstrend

Kerzen oberhalb der Direction Line

Solange sich die Kerzen oberhalb der
Direction Line befinden sind wir in einem 

intakten Abwärtstrend.
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Abwärtstrend = Direction Line = Widerstand

How it works?

In diesem Abschnitt soll uns die rot gefärbte Linie interessieren, da 
diese als Widerstand im Markt fungiert. Solange unsere Kerzen 
unterhalb der roten Linie notieren, befinden wir uns in einem 
intakten Abwärtstrend. Gemäß unserem Grundsatz von Angebot 
und Nachfrage befinden sich in dieser Marktphase mehr Verkäufer 
im Markt, was zu weiter fallenden Kursen führen sollte.

TU24 Direction Line als Widerstand

Der rot markierte Abschnitt im Schaubild zeigt uns
einen Abwärtstrend an. Die Kerzen des Charts
befinden sich unterhalb der roten Linie. Hier
interessiert uns der Schlusskurs. Wir lassen uns also
auch nicht von positiven Kerzen in dieser Phase
verwirren, solange wir uns unterhalb der Linie
befinden. Solange wir uns unterhalb der roten Linie
befinden, können wir im Markt investiert bleiben,
bis wir einen Unterstützungsbereich oder unseren
Zielkurs erreicht haben. Auch hier ist wieder der
Schlusskurs der ausschlaggebende Kurs.

Stop Kurs = Low

Direction Line = RED = Abwärtstrend

Kerzen unterhalb der Direction Line

Solange sich die Kerzen unterhalb der
Direction Line befinden sind wir in einem 

intakten Abwärtstrend.
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BUY Break Out

Gr undlage n

Break Out Entry
Der Durchbruch über unsere “Direction Line” 

Stop Kurs = Low

Signalkerze = Durchbruchkerze

Bei einem BUY Break Out erwarten wir einen
Durchbruch der Kerzen über die „Direction Line“

Die im Schaubild markierte Kerze stellt unsere
„Durchbruchkerze“ dar. Der Schlusskurs befindet
sich oberhalb der Direction Line. Obwohl die
Linienfarbe zu dieser Zeit noch rot ist, erfolgt mit
dem „Opening“ (Eröffnung) der neuen Kerze der
Einstieg in den Markt. Im Anschluss erfolgt der
Farbwechsel der Linie von rot auf blau, dies ist
eine weitere Indikation für einen intakten
Aufwärtstrend. Solange wir uns mit unseren Kerzen
oberhalb der blauen Linie befinden, ist der Trend
intakt und wir können investiert bleiben bis wir
unseren Zielkurs erreicht haben, oder an ein
erneutes Widerstandsniveau laufen. Also Stopkurs
nutzen wir den letzten Tiefststand, der
vorangegangen Bewegung. Somit ergibt sich ein
optimales CRV (Chance - Risiko - Verhältnis).

ENTRY BUY
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SELL Break Out

Gr undlage n

Break Out Entry
Der Durchbruch über unsere “Direction Line” 

Stop Kurs = Low
Signalkerze = DurchbruchkerzeBei einem SELL Break Out erwarten wir einen

Durchbruch der Kerzen unter die „Direction Line“

Die im Schaubild markierte Kerze stellt unsere
„Durchbruchkerze“ dar. Der Schlusskurs befindet
sich unterhalb der Direction Line. Obwohl die
Linienfarbe zu dieser Zeit noch blau ist, erfolgt mit
dem „Opening“ (Eröffnung) der neuen Kerze der
Einstieg in den Markt. Im Anschluss erfolgt der
Farbwechsel der Linie von Blau auf rot, dies ist
eine weitere Indikation für einen intakten
Aufwärtstrend. Solange wir uns mit unseren Kerzen
unterhalb der roten Linie befinden, ist der Trend
intakt und wir können investiert bleiben bis wir
unseren Zielkurs erreicht haben, oder an ein
erneutes Widerstandsniveau laufen. Also Stopkurs
nutzen wir den letzten Höchststand, der
vorangegangen Bewegung. Somit ergibt sich ein
optimales CRV (Chance - Risiko - Verhältnis).

ENTRY SELL
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Einstellungen / Setups

Um den Indikator im Metatrader4 nutzen zu können, muss dieser in dem entsprechenden Indikatoren Ordner des Metatrader4 installiert
werden. Dazu laden Sie den Indikator auf Ihren Computer und öffnen Sie dann im Metatrader4 den Reiter DATEI, hier den Reiter
DATEIORDNER ÖFFNEN, hier den Reiter MQL4, hier den Reiter Indikatoren. In diesen Ordner fügen Sie die Datei ein. Dann den
Metatrader4 neu starten oder im Navigator aktualisieren. Die nun im Navigator vorhandene Datei einfach per DOPPELKLICK oder DRAG &
DROP in den gewünschten Chart ziehen.
Dann bitte folgende Einstellungen verwenden!
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I HR COAC H

Tom NESKE
Tom Neske ist Privatdozent im Bereich Finanzwissenschaften.
Er beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit den
Finanzmärkten. Sein Interesse für die Kapitalmärkte wurde
im Rahmen seines Studiums geweckt. Nach einer
durchwachsenen Phase des Backtestings von
Handelsstrategien beschäftigte er sich im Rahmen seiner
Forschungsarbeiten intensiv mit der Thematik und
entwickelte in den letzten Jahren erfolgreiche Analyse und
Handelssysteme.

Dieses Wissen gibt Tom Neske sowohl an institutionelle als
auch private Investoren und Trader weiter. Seinen
Abonnenten vermittelt Tom Neske unterschiedliche Ansätze,
die von ihm selbst über die letzten Jahre entwickelt und
optimiert wurden.
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