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Empfehlungen für Tests von EAs

1. Machen Sie zunächst ausführliche Backtests des EA's 

im visuellen Modus des Strategietesters, um zu sehen, 

ob Deals/Signale in den korrekten Szenarien generiert 

werden. Dies dient dazu, um absolut sicherzustellen, 

dass der EA so programmiert ist, dass er das tut, was 

Sie von ihm wollen. 

2. Führen Sie umfangreiche Live-Tests auf einem 

Demokonto durch bis eine Vielzahl an Deals/Signale 

eröffnet und geschlossen wurden. Wurden alle Deals 

korrekt, sprich gemäß Ihrer Strategie gemacht? 

3. Falls Ihr EA Handelszeiten vorsieht: unternehmen Sie 

mehrfach ein Neu-Anschalten des EA's kurz vor Beginn 

der im EA eingestellten Handelszeit, mit und ohne 

Vorhandensein eines Signals kurz vor Handelsstart. 

Werden die Deals/Signale bei bzw. nach Handelsstart 

so gemacht, wie Sie es wünschen? 

4. Machen Sie einen Dauer-Live-Test auf einem, oder 

besser noch mehreren Demo-Konten. Die genaue 

Länge des Dauer-Tests hängt davon ab, wie viele Deal-

Set-ups im betrachteten Zeitraum entstehen.

Generell gilt:  
lieber einmal mehr 
als zu wenig testen!
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5. Um wirklich aussagekräftige Performance-Tests 

durchzuführen, empfehlen wir Dauer-Live-Tests auf 

Demo-Konten mehrerer Broker für mindestens 3-6 

Monate, besser noch 1 Jahr oder mehr. Geduld ist die 

Mutter der Porzellankiste – und des Erfolgs. 

6. Wenn alles passt bis hier und falls Sie den EA im 

Echtgeld-Konto verwenden wollen: Testen Sie den EA 

im Live-Konto auf dem geplanten Timeframe mit 
kleinstmöglicher Lotsize für mindestens so lange, dass 

alle denkbaren Signal-Szenarien mehrfach vorkamen. 

Wie lange genau das dauert, hängt von der 

Komplexität der Handelsstrategie ab. Wurden alle 

Deals/Signale gemäß Ihren Strategie-Vorgaben 

geöffnet und geschlossen?  

7. Erst jetzt, und nur wenn alles passt, dann den EA auf 

die geplante Lotsize ausrollen.  

8. Bitte beachten Sie, dass trotz all dieser Vorkehrungen 

Fehldeals vorkommen können. Der Markt sorgt für 

immer neue Szenarien, die evtl. nicht im Vorhinein 

absehbar waren. Sie sind und bleiben für alle 
Handelsergebnisse selbst verantwortlich, egal ob Sie 
mit oder ohne EA handeln. 
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Bleiben Sie immer 
am MT4 Terminal, 
auf dem der EA 
verwendet wird, 
damit Sie im Notfall 
bei Fehlfunktionen 
schnellstmöglich 
manuell eingreifen 
und eventuell 
auftretende Verluste 
minimieren können. 
Ein EA ist ein 
Werkzeug, mit dem 
Sie als Trader 
schneller und 
präziser Ihre 
Strategien umsetzen 
können. Ein EA 
ersetzt nicht den 
Trader selbst.
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