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1. Vorwort 

Über den Wert von Backtests wird in vielen Foren heftig diskutiert. Viele EA Trader werden auch 

bereits teils große Differenzen in Backtest - vs. Live Testing/Trading Resultaten bemerkt haben 

wodurch sich die durchaus berechtigte Frage auftut warum man sich überhaupt mit  Backtestings 

beschäftigen sollte. 

Tatsächlich bestehen viele Limitierungen welche die Aussagekraft von Backtests mehr oder weniger 

stark einschränken. Mit diesem Wissen sollte einem Backtest in der Evaluierung von automatischen 

Handelssystemen eine adäquate Gewichtung gegeben werden. Auf keinen Fall sollte ein Backtest für 

die Vorhersage von zukünftigen Gewinnen genutzt werden!  

Nichts desto trotz hat die Funktion des MT4 Strategietesters ihre Berechtigung. Mit wenigen Klicks 

kann so komfortabel ein Blick in die Vergangenheit gemacht und daraus resultierende Erkenntnisse 

über Funktion und Verhalten eines EA’s gewonnen werden.  

Interessante Einblicke werden so in die zugrunde liegende Strategie eines automatisierten 

Handelssystems gewährt wie etwa welche SL und TP Werte verwendet werden, wie viele Trades in 

einem bestimmten Zeitraum durchschnittlich getätigt werden, macht der EA Gewinn über eine hohe 

Trefferquote oder über hohe durchschnittliche Gewinn Trades oder ob die Ein- und 

Ausstiegszeitpunkte logisch erscheinen. Ein Backtest hilft so auch überoptimierte EA’s aufzudecken – 

Stichwort Curve Fitting (=“Überoptimierung“ von automatischen Handelssystemen).  

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine umfassende Abhandlung über das Thema Backtesting 

mittels dem Strategietester in MT4 . Es werden die Vor- und Nachteile ebenso beleuchtet als auch 

die Limitierungen und Aussagekraft um ein grundsätzliches Verständnis für diese Thematik zu 

vermitteln und in weiterer Folge Backtests richtig einzusetzen und interpretieren zu können. Eine 

genaue Schritt für Schritt Anleitung für eine korrekte Durchführung von Backtests sowie die Erklärung 

und Interpretation des MT4 Strategietester Reports sind ebenfalls dargestellt. Abschließend wird 

noch ein Ausblick über die Neuerungen und Möglichkeiten welche der Strategietester von MT5 

bieten wird. 

 

Anmerkung  in eigener Sache :  

Nichts ist so gut als das man es nicht noch verbessern könnte : Hinweise zu Änderungen, 

Korrekturen, Ergänzungen oder alternativen Vorgehensweisen nehme ich sehr gerne auf. Bitte dazu 

um Kontaktaufnahme über kontakt@autopilot-trading.at.     

 

 

mailto:kontakt@autopilot-trading.at
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2. Allgemeines 

2.1 Was ist ein Backtest ?  

Ein Backtest ist ein Test einer Strategie bzw. eines Handelssystems auf Basis historischer Daten. 

Backtests können in MT4 mit der Strategietester Funktion generiert werden.   

 

2.2 Vorteile von Backtests 

Backtests benötigen in Abhängigkeit von Länge des Zeitraums welchen man testet, Komplexität des 

Handelssystems oder etwa Rechnerleistung nur relativ wenig Zeit. In wenigen Minuten oder Stunden 

können so Ergebnisse für lange Zeiträume über beispielsweise mehrere Jahre generiert werden. Mit 

diesem Schnellverfahren kann das Potential von einem EA rasch erkannt bzw. schlechte Strategien 

herausgefiltert werden.  

Rasch und einfach kann so auch das Verhalten und Funktion eines EA’s evaluiert werden. Ein Backtest 

ermöglicht einen Einblick wie gut ein Handelssystem funktioniert sowie eine Stärken/Schwächen 

Analyse. Auswirkungen von Änderungen verschiedener Parameter eines EA’s (z.B. TP oder SL) auf 

Schlüsselwerte wie etwa Profit, Drawdown, PF, etc. werden nach wenigen Klicks umgehend sichtbar.  

Eine besondere Bedeutung kommt dem „fine-tuning“ von guten Systemen mittels Strategietester für 

verschiedene Marktphasen zu. EA’s handeln nach starr festgelegten bzw. einprogrammierten Regeln. 

Treffen z.B. die Bedingungen X, Y und Z zu so wird eine Long Position eingegangen, usw. Da sich ja die 

Märkte bekanntlich immer wieder in Ihrem Verhalten ändern so ist auch immer wieder ein 

„Schrauben an den richtigen Rädern“ eines Handelssystems notwendig.    

Schlussendlich hilft der Strategietester auch mit einem neuen EA schneller vertraut zu werden bzw. 

überhaupt erst Vertrauen in ein System zu gewinnen.   

 

2.3 Schwachpunkte, Limitierungen und Aussagekraft von Backtests 

Korrekt angewandte Backtests sind eine wichtige Komponente im automatisierten Trading, jedoch 

gibt es trotz der zuvor genannten Vorteile auch einige Limitierungen welche beachtet werden 

müssen.  

Ein Backtest ermöglicht immer nur einen Blick zurück in die Vergangenheit und natürlich kann auch 

damit nicht die Zukunft vorhergesagt werden. Ein guter Backtest alleine ist damit defacto kein 

ausreichendes Kriterium für die Entscheidung ein automatisches Handelssystem zu 

erwerben/verwenden. 



 
 

© www.autopilot-trading.at  Seite 7 
 

 

Eine wesentliche Einschränkung bei Backtests ist die Qualität der Kursdaten. Wenn man mit der 

„Vollständige Historie“ Funktion die Daten herunter lädt kommen diese von Metaquotes Software 

Corporation und nicht vom Broker. Dies muss sogar in einem Hinweisfenster bestätigt werden :  

 

 

 

Diese Daten entsprechen also nicht den tatsächlichen Live Trading Daten des Brokers. Damit wird 

klar, das die Backtest Resultate nicht die Ergebnisse reflektieren welche man bei Nutzung der Daten 

vom Handelsserver des Brokers bekommen würde.  

Es gibt aber auch Ausnahmen : So hat mir Alpari UK bestätigt, das die historischen Daten von Alpari 

stammen sowie bis zur Gründung 2004 zurückreichen und von MetaQuotes lediglich verwaltet 

werden. Die Daten umfassen Bid/Ask, Open/High/Low/Close und Volumen und sind für alle 

Kontoarten verfügbar.  

Bezüglich Aussagekraft von Backtests muss auch das Thema Spread (also die Differenz zwischen Kauf- 

und Verkaufspreis /Bid & Ask) behandelt werden : Ein Großteil der Broker bietet variable Spreads 

anstatt fixer Spreads an um den Markt besser abbilden zu können. Dabei wird beispielsweise der 

Spread im zeitlichen Umfeld von Veröffentlichungen wichtiger wirtschaftlicher Informationen 

(Zinsentscheidungen der Notenbanken, US Arbeitsmarktdaten, etc.) üblicherweise größer. In der 

Tokyo Session (auch als Asia Session bezeichnet) sind die Spreads üblicherweise für viele 

Währungspaare ebenfalls höher als zu den Tageszeiten wenn die Märkte in USA und Europa offen 

sind in welchen höhere Volumen gehandelt werden. Der Strategietester kann jedoch einen sich 

permanent ändernden Spread nicht berücksichtigen und verwendet immer den zum Zeitpunkt des 

Starts eines Backtests vorhandenen Spread. Wird so z.B. am Wochenende ein Backtest gemacht, 

dann verwendet MT4 den zum Wochenende zuletzt vorhandenen (in der Regel dann immer 

geweiteten) Spread welcher aber in jenen Handelsfenstern in welchen ein EA arbeitet gar nicht in 

dieser Höhe vorliegt und somit das Ergebnis stark verfälschen kann/wird. 

 

http://www.metaquotes.net/
http://www.metaquotes.net/
http://www.alpari.de/
http://www.metaquotes.net/
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Im Zusammenhang mit dem zuvor geschilderten Problem mit den Spread Werten muss noch erwähnt 

werden, dass MT4 nur den Bid Preis in den historischen Daten speichert. So muss MT4 den Ask Preis 

durch Aufschlag des wie oben geschildert festgelegten Spread schätzen. Der reelle Ausführungspreis 

kann daher um mehrere Pips von dem von MT4 errechneten Preis abweichen.  

Eine weitere Schwäche von Backtests liegt in der Differenz zwischen Broker Server Zeit und GMT. 

Viele EA’s handeln nur zu bestimmten Zeiten und orientieren sich dabei an der GMT. Nun ändern sich 

aber die Broker Server Zeiten wie z.B. bei Alpari UK jeweils zweimal im Jahr wenn auf Winter- bzw. 

Sommerzeit umgestellt wird. Diese Umstellungen können bei Backtests nicht berücksichtigt werden.   

Backtests werden üblicherweise mit Tick Daten generiert (Einstellung im Strategietester „Modell: 

Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf alle nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen 

basiert, zur Generierung jedes Ticksignals)“. Die kleinste verfügbare Zeiteinheit die von MetaQuotes 

kommt ist aber nur M1. Aus diesen M1 Daten (Open, High, Low, Close und Volumen) werden mittels 

fraktaler Interpolation (ein mathematisches Annäherungsverfahren) Tickdaten errechnet. Es werden 

also nicht die tatsächlichen Tick Daten des Brokers verwendet was das Ergebnis von EA’s welche im 

kurzfristigen Zeitfenster traden besonders stark verfälschen kann.   

Schlussendlich ist auch zu beachten, dass beim Backtesting immer von perfekten Fills anhand der 

vorliegenden Bid / Ask Preise ausgegangen wird. Die im realen Trading auftretenden Requotes und 

Slippage werden nicht berücksichtigt. 

 

 

2.4 So arbeitet der Strategietester in MT4 

Der Strategietester lädt die kleinste vorhandene Einheit = M1 Daten und generiert aus der M1 

high/low/open/close und Volumen Tick Daten. Es wird dabei ein mathematisches 

Annäherungsverfahren verwendet und man bezeichnet diesen Vorgang als fraktale Interpolation. Das 

System exekutiert dann das Handelssystem auf diese Folge von Ticks und gibt das Backtest Resultat 

aus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenwichmeantime.com/
http://www.greenwichmeantime.com/
http://www.metaquotes.net/
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2.5 Allgemeine Hinweise zum Backtesting  

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben finden Sie an dieser Stelle ein paar Tipps für die 

Durchführung von Backtests :  

 Testen Sie die Robustheit eines Systems : führen Sie Backtests über längere Zeiträume durch 
 bzw. verwenden Sie unterschiedliche Beginn und End Zeiten. Testen Sie EA’s in  
  verschiedenen Marktphasen (trendlose Phasen, ranging Markets und  Phasen mit starken 
 up/Down Trends).  

 Verwenden Sie ggf. den „Visual Mode“ um zu überprüfen, ob die Ein- und 
 Ausstiegszeitpunkte schlüssig sind.  

 Je kleiner die Zeitebene auf die Sie einen EA testen, desto größer ist der Einfluss von Fehlern 
 die sich aus der fraktalen Interpolation ergeben. Erst ab H1 kann man tatsächlich von einer 
 90%igen Modellierungsqualität sprechen. Das testen von Scalpern in niedrigen Zeitfenstern 
 ist daher quasi sinnlos. Handelssysteme mit TP und SL Marken von unter 20 Pips liefern 
 ebenfalls keine aussagekräftigen Ergebnisse. 

 Gehen Sie von einem tatsächlichen Drawdown Potential aus das um zumindest 50% höher 
 liegt als im Backtest Ergebnis angezeigt. Ein im Backtest Resultat angezeigter Drawdown von 
 10% entspricht dann einem im Live Trading ggf. in Kauf zu nehmenden Drawdown von 15% 
 als grobe Richtlinie. 

 Forex ist ein dezentraler Markt und so gibt jeder Broker ein mehr oder weniger stark  

 unterschiedliches Bild vom Markt. Aufgrund dieser nicht vorhandenen einheitlichen Daten 

 sind auch keine allgemeinen Simulationen möglich.  Beispielsweise tendieren viele Scalper   

 auf Market Maker Broker zu funktionieren aber nicht auf STP oder ECN Broker. Solche  

 Scalping Systeme sind  effektiv auf das Kursbuch des Market Making Brokers „reverse 

 engineered“ um dessen Schwächen auszunutzen.   

 Es wird oft Alpari UK für Backtests verwendet da Alpari nachgesagt wird die besten und  

längsten historischen Daten zur Verfügung zu stellen; Gleichzeitig muss aber auch erwähnt 

 werden, dass Alpari er einzige bedeutende Broker ist der für Demo Konten die Spreads ihres 

 ECN  Premium Accounts verwenden. Dadurch tendieren Backtests auf Alpari UK Demo 

 Konten dazu bessere Ergebnisse zu liefern als bei fast jedem anderen Demo Konto.  

 Es sollte eine bestimmte Art von Korrelation zwischen Variation in den Parametern und der

  System Performance existieren. Wenn man beispielsweise ein System mit einem SL von 5 / 

 10 /15 / 25 Pips etc. testet und damit für jeden Test Profit Factor Werte von 0.8 / 2.1 / 0.7 / 

 1.6 / 0.9 etc. erhält heißt das nicht, dass man einen SL von 10 Pips (= PF 2.1) verwenden soll. 

 Tatsächlich sind in so einem Fall die Resultate mit großer Wahrscheinlichkeit willkürlich.  
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 Behalten Sie ein paar Daten auf der Seite für einen „out of sample“  Test. Sobald Sie ein

  existenzfähiges System haben ist der letzte Schritt ein erstmaliger Test  auf die „out 

 of sample“ Daten. Sind die Ergebnisse signifikant unterschiedlich zu jenen des   „in sample“ 

 Tests so ist das System für den Mülleimer – es ist offensichtlich  „Curve Fitted“.    

 

3. Schritt für Schritt Anleitung 

Es wird in dieser Anleitung mit Abbildungen und Bezeichnungen der deutschen Version von MT4 
verwendet. Kenntnisse über die Grundfunktionen von MT4 werden vorausgesetzt. 

Wenn vom „Ort Ihrer MetaTrader Installation“ die Rede ist, handelt es sich um den Pfad unter 
welchem Sie Ihre MT4 Instanz installiert haben. (Beispielsweise C:\Program(x86)\MetaTrader 4 – 
Alpari UK\) 

 

3.1 Vorbereitende Schritte   

 Falls Sie eine separate MT4 Instanz als Testumgebung für Ihre Backtests verwenden möchten 
 (ggf. sinnvoll um den Betrieb bestehender Konten nicht zu stören) dann downloaden und 
 installieren Sie MT4 entweder von der Website eines Brokers Ihrer Wahl oder von 
 MetaQuotes (ich verwende gerne die Version von Alpari UK) 

 Downloaden und installieren Sie den Spread Changer von MT4I gemäß der von MT4I 
 mitgelieferten Anleitung 

 Kopieren Sie sämtliche EA Dateien des zu testenden Systems  lt. Anleitung des Anbieters in 
 den/die entsprechenden Ordner wo Sie MT4 installiert haben   

 

3.2 Sicherstellung einer vollständigen und akkuraten Datenhistorie 

 Starten Sie MT4 und stellen Sie sicher, dass MetaTrader mit einem Broker verbunden 
 (eingelogged) ist 

 schließen Sie alle offenen Charts und dann MetaTrader selbst 

 Öffnen Sie am Ort Ihrer MetaTrader Installation die Unterordner \history\downloads\ 
 und\history\[Broker Name]\ und löschen Sie dort sämtliche Dateien  

 Starten Sie anschließend MT4 neu 

 Wählen Sie im MT4 im Hauptmenü Extras > Optionen > Registerkarte „Diagramme“  und 

 geben Sie dort in den Eingabefeldern  „Balken Max. in Historie“ und „Balken Max. im Chart“ 

 jeweils den Maximalwert 9999999999999 ein. Nach dem bestätigen durch klicken auf O.K. 

http://www.metaquotes.net/
http://www.alpari.de/
http://www.mt4i.com/spreadcontroller.aspx
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 werden diese Werte dann von MT4 automatisch auf die maximal möglichen Werte von 

 jeweils 2147483647 gesetzt 

 

 

 

 Öffnen Sie den Chart des gewünschten Währungspaares auf das Sie dann einen Backtest 

 machen wollen und klicken Sie alle Zeitebenen von M1 bis MN durch 

 Wählen Sie im MT4 im Hauptmenü Extras > Vollständige Historie (Sie können diese Funktion 

 auch durch drücken der Funktionstaste F2 aufrufen) 

 Doppel-klicken Sie in dem sich öffnenden Kontextfenster links auf das gewünschte 

 Währungssymbol, doppel-klicken Sie anschließend darunter auf „ 1 Minute (M1)“ und klicken 

 Sie auf Download. Bestätigen Sie die Download Warnung mit OK 

 Downloaden Sie die Daten ein zweites Mal durch Wiederholung des zuvor genannten 

 Schrittes. Manchmal sind die Download Daten im ersten Durchgang nicht ganz fehlerfrei und 

 ein doppelter Download korrigiert solche eventuell bestehende Fehler. Bestätigen Sie dabei 

 den Hinweis „Keine neuen Data für Symbol ……“ 

  Sobald der Datendownload abgeschlossen ist doppel-klicken Sie nun auf alle weiteren 

 Zeitebenen von „5 Minuten (M5)“ bis „Monatlich (MN)“ sodass alle vorgelagerten Symbole 

 nun färbig erscheinen 
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 Schließen Sie nun das „Komplette Historie“ Fenster 

 

3.3. Einstellung eines passenden Spreads  

MT4 verwendet bei Backtests den aktuellen bzw. zuletzt vorhandenen Spread. Wenn Sie nun einen 

Broker mit variablen Spreads nutzen, so kann der Spread für ein Währungspaar z.B. in der Nacht 1.8 

Pips, unter Tags 1.1 Pips oder auch rund um die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten oder 

zum Wochenende auf 10 Pips und mehr vom Broker geweitet sein. Viele EA’s verfügen über 

eingebaute Strategien welche Spread sensitiv sind und so zu hohe oder auch zu niedrige Spreads die 

Ergebnisse verfälschen würden.  

Insofern ist es wichtig den Backtest mit einem korrekten und ggf. entsprechend adjustierten Spread 

durchzuführen. Dafür gibt es eine komfortable Möglichkeit mittels eines Scripts welches unter Punkt 

3.3.1 beschrieben wird. Da dieses Script speziell in Kombination mit einigen Windows Versionen nicht 

immer problemfrei läuft habe ich unter Punkt 3.3.2 eine alternative Variante beschrieben. 

 

3.3.1 Einstellung des Spreads mit dem MT4I Spread Changer   

 Starten Sie MT4 und kappen Sie die Verbindung zum Broker (z.B. indem Sie im Hauptmenü

 auf Datei > Login gehen und dort kein oder ein falsches Passwort eingeben) 

 Öffnen Sie einen Chart von jenem Währungspaar von welchem Sie einen Backtest erstellen 

 möchten 

 Starten Sie das Script „MT4I - Spread Changer“ das Sie im MT4 im Fenster „Navigator“ unter

 dem Punkt „Scripte“ finden mit einem Doppelklick oder indem Sie MT4I–SpreadChanger per 

 drag&drop auf den zuvor geöffneten Chart ziehen 
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 Legen Sie nun den Spread bei Step1 fest; dieser Wert sollte jenen durchschnittlichen Spread 

 widerspiegeln der unter realen Bedingungen auf dem gewünschten Broker in der für den zu 

 testenden EA üblichen Handelszeiten vorherrscht. Diese Spread Werte können Sie entweder 

 direkt durch einen klick auf die Schaltfläche „Read Spread from MTI“ einlesen, von 

 www.mt4spreads.com besorgen oder durch eigenen Beobachtungen/Aufzeichnungen        

 (z.B. mit SpreadWatch.ex4 auf meiner Website unter Tools zu finden) festlegen. 

 

 

 

 Beachten Sie die Hinweise unter „Next steps“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Restart 

 MT4“  

 Der Spread für das gewählte Pair für den Backtest wird nun mit dem eingegebenen Wert 

 fixiert 

 

3.3.2 Konservieren des Spreads   

 Sobald sich der Spread auf einem passenden Niveau befindet kappen Sie die Verbindung zum 

 Broker (z.B. indem Sie im Hauptmenü auf Datei > Login gehen und dort kein oder ein falsches 

 Passwort eingeben). Der Spread wird nun mit den vorhandenen Werten konserviert 

 

 

http://www.mt4spreads.com/


 
 

© www.autopilot-trading.at  Seite 14 
 

 

3.4. Starten des Backtests  

 Starten Sie den Strategietester in MT4 im Hauptmenü über Ansicht > Strategietester 

 (Alternativ mit Tastenkombination Strg + R)       

 

  Wählen Sie den EA, das Symbol für welches Sie Kursdaten heruntergeladen haben und als 

 Modell „Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf alle nächsten verfügbaren kleineren 

 Zeitrahmen basiert, zur Generierung jedes Tick Signals); alle anderen Modelle eigenen sich 

 bestenfalls für Strategien die Positionen über Wochen oder Monate halten 

 Machen Sie ein Häkchen bei „Datum“ und wählen Sie den Zeitraum für welchen Sie einen 

 Backtest erstellen möchten; ohne Häkchen verwendet MT4 sämtliche verfügbare historische 

 Daten des jeweiligen Währungspaars. Tipp: beginnen Sie zunächst einen Backtest über einen 

 kurzen Zeitraum von etwa 1-2 Monaten um zu beobachten ob dieser einwandfrei verläuft; 

 erst dann beginnen Sie Backtests auf längere Zeiträume die dann je nach EA mehrere 

 Stunden benötigen   

 „Visueller Modus“ kann optional gewählt werden wenn Sie die Ein- und Ausstiege am Chart 

 beobachten möchten (Backtest nimmt dann aber mehr Zeit in Anspruch) 

 Im Drop Down Menü „Periode“ wählen Sie die Zeitebene auf welcher der EA laufen soll 

 Stellen Sie sicher, dass „Optimierung“ nicht angehakt ist 

 Klicken Sie nun auf „Experten Eigenschaften“;       

 -in der Registerkarte „Test“ können Sie bei Bedarf die Standard Einstellungen ändern; 

 machen Sie auf jeden Fall ein Häkchen bei „Genetischer Algorithmus“ was die Genauigkeit 

 des Backtests erhöhen soll        

 -in der Registerkarte „Input“ scheinen abhängig vom jeweiligen EA verschiedene 

 Einstellungsmöglichkeiten auf die Sie bei Bedarf verändern können (Werte sind jeweils nur in 

 der ersten Spalte „Wert“ zu ändern). Achtung: auch ein evt. vorhandenes Passwort muss an 

 dieser Stelle eingegeben werden; manche Hersteller programmieren auch die Kontonummer 

 in den EA um sicherzustellen, dass der EA auch nur auf diesem einen Live Konto verwendet 

 wird. In diesem Fall muss meist der Backtest auf demselben Konto durchgeführt werden. 

 Ebenfalls muss ein evt. vorhandener GMT Offset Wert manuell eingegeben werden 

 Klicken Sie auf „Anfangswert“ um den Backtest zu starten; dieser kann abhängig von 

 verschiedenen Einflussfaktoren wie Leistung Ihres Computers, Komplexität des EA’s, sauberer 

 Code, etc.  von wenigen Minuten bis zu Stunden oder Tagen benötigen  
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 Der Backtest ist fertig sobald der horizontale Balken komplett grün erscheint 

 

3.5 Abschließende Schritte 

 Falls Sie für den Backtest ein MT4 Terminal verwendet haben welches Sie für das Trading 

 permanent aktiv laufen haben so beachten Sie bitte folgenden Punkt :Gehen Sie im MT4 

 Hauptmenü zu Extras > Optionen > Registerkarte „Diagramme“ und setzen Sie die Werte  für  

 „Balken Max. in Historie“ und „Balken Max. im Chart“ auf jeweils   5000 zurück. 95% aller 

 EA’s können nämlich ohnehin nur die ersten 1000-2000 Bars lesen.  Nach dieser Änderung 

 unbedingt MT4 neu starten sonst werden diese Änderungen nicht  aktiv ! Damit schonen Sie 

 Ihre Memory Ressourcen auf Ihrem PC bzw. VPS.  

 Ein einfaches und kostenloses Tool um zwei oder mehrere Backtests in einen einzigen 

 Backtest zu verschmelzen ist der ReportManager v1.2.0. Das ist unter Umständen bei EA’s 

 interessant, welche mehrere Währungen handeln um so so eine Gesamtinformation bei 

 Anwendung auf alle Pairs zu bekommen denn MT4’s Strategietester kann immer nur jeweils 

 einen Backtest auf ein einzelnes Währungspaar erzeugen.  

 

3.6 Problembehandlung  

Wenn ein Backtest nicht funktioniert hat erkennt man das relativ rasch. Der Backtest ist in so einem 

Fall i.d.R. in weniger als einer Minute fertig, jedoch gibt es keine Ergebnisse. Werfen Sie dazu einen 

Blick in die Registerkarte „Journal“ im Strategietester wo die Fehlermeldungen ausgegeben werden. 

Eine Liste von Fehlercodes ist auf der Website der MQL4 Community zu finden. 

Zeigt der Strategietester Report eine Modellierungsqualität unter 90% oder Fehler in Charts-

Anpassung an, dann ist die Datenqualität nicht ausreichend. Wiederholen Sie die Schritte von Kapitel 

3.2. 

Manche EA’s können auch nur auf jenem Konto getestet werden für welches Sie freigeschaltet 

wurden. Versuchen Sie den Strategietester auf diesem Konto zu starten. 

Mit manchen Robotern wiederum können gar keine Backtests durchgeführt werden; Beispielsweise 

EA’s welche Signale von einem Trade Copier des Master Accounts des Anbieters bekommen oder 

auch EA’s welche die Korrelationen von 2 oder mehreren Währungspaaren in die Handelsaktivitäten 

miteinbeziehen. Manche EA’s sind gar so konzipiert, dass sie ausgezeichnete Backtest Resultate 

liefern weil Sie Regeln beinhalten welche das Trading in bestimmten historischen Zeitfenstern in 

welchen diese große Verluste produziert hätten stoppen/aussetzen. Andere EA’s wiederum können 

aus dem selben Grund über einen bestimmten Zeitpunkt gar nicht getestet werden.  

http://www.mqlsoft.com/download/reportmanager
http://docs.mql4.com/constants/errors
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In jeden Fall sollte bei einem Backtest eines kommerziellen EA’s das Handbuch studiert werden. Oft 

finden sich Hinweise zum Backtesting bzw. verfügt der überwiegende Teil der kommerziellen 

Programme über einen Kopierschutz was z.B. die Eingabe eines „Software keys“ erfordert und auch 

für das Backtesting eingegeben werden muss.  

 

Das Spread Controller Skript funktioniert nicht auf allen Windows Versionen einwandfrei was 

eventuell auch an den Administrator Rechten liegen kann.  

Falls auftretende Problem nicht mit o. g. Hinweisen gelöst werden können oder allgemeine Fragen 

zum Thema Backtest bestehen so nutzen Sie bitte das Forum. 

 

4. Bestandteile und Auswertung von Strategietester Reports  

Sobald der Backtest fertig ist sind in den Registerkarten welche sich an der Unterseite des 

Strategietesters befinden Informationen enthalten :  

 Einstellungen : hier werden wie schon bekannt alle Einstellungen vor der Durchführung eines                            

Backtests getätigt 

 Ergebnisse : hier findet sich eine Aufstellung der Trades mit allen Aktionen des EA‘s 

 Graphische Darstellung : die Equity Kurve welche der EA produziert hat. Auf der X-Achse 

werden die Anzahl                                                                                                                                 

der Trades angezeigt, die Y-Achse zeigt den Verlauf des Kontostands  

 Bericht : hier findet sich eine Zusammenfassung der Backtest Ergebnisse ; klicken Sie hier mit 

der rechten Maustaste in das Fenster und wählen Sie in dem sich öffnenden Kontextfenster 

„Speichern als Report“ um den kompletten Report als html Datei zu speichern. Nach dem 

speichern wird der Report automatisch im Browser Fenster geöffnet. 

 Journal : Im Journal sind alle Hinweise zu allen Aktivitäten des EA’s zu finden inklusive 

Probleme welche auch an dieser Stelle angezeigt werden sollten 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expert-advisors.com/
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Wie Sie an obiger Abbildung eines Strategietester Reports erkennen können gibt es einige Parameter 

welche Auskunft über ein Handelssystem geben können. Oft wird häufig nur auf die „Gesamt netto 

Profit“ Kennzahl beachtet welche aber isoliert betrachtet nicht ausreicht um einen EA zu bewerten.  

Wenn zum Beispiel ein EA im Backtest einen „Gesamt netto Profit“ von € 2000 generiert hat sagt dies 

nichts über dessen Fähigkeit konstante Gewinne zu machen aus. Scheint am Report etwa ein 

„Maximaler Drawdown“ von 80% auf bedeutet dies, dass der EA zu einem bestimmten Zeitpunkt im 

Backtest 80% verloren hat was das System wenig attraktiv erscheinen lässt. Idealerweise sucht man 

also nach einem automatischen Handelssystem mit guter Profitabilität und einem Drawdown unter 

20% (das Drawdown Ergebnis im Backtest sollte man mit dem Faktor 1,5-2 multiplizieren um einen 

realistischen eventuell eintretenden maximalen Drawdown Wert im Live Trading zu bekommen) 

Weitere wichtige Kennzahlen sind „Durchschnitt Profit Trade“ was den durchschnittlichen Betrag den 

Gewinn Trades gemacht haben (=“Brutto Profit“ geteilt durch „Profit Trades“) wiedergibt und „Profit 

trades (% of total)“ – also die Gewinntrades absolut und relativ. Wenn im Backtest der „Durchschnitt 

Profit Trade“ größer als der „Durchschnitt Loss Trade“ und gleichzeitig mehr „Profit Trades (% 

gesamt)“ als „Loss Trades (% gesamt)“ am Backtest Report aufscheinen, so ist der getestete EA 

profitabel. 
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Gehen wir nun Schritt für Schritt die einzelnen Kennzahlen in dem Strategietester Report durch :  

 Balken im Test : die Anzahl der (Chart) Bars die im Strategietest verwendet wurden 

 Modellierungqualität : die Modellierungsqualität ist abhängig von der Qualität/Konsistenz

 der zur Verfügung stehenden historischen Daten. Da die niedrigste verfügbare Zeiteinheit im   

 Strategietester M1 ist (Tick Daten werden wie bereits erläutert durch ein mathematisches 

 Annäherungsverfahren aus M1 Daten errechnet) ist die maximal erreichbare 

 Modellierungsqualität mit 90% limitiert. Der Balken unterhalb stellt die 

 Modellierungsqualität nochmals graphisch dar.  

Bei Verwendung von Tick-Daten kann eine Modellierungsqualität von 99% erreicht werden.   

 

 

 Fehler in Charts-Anpassung : steht hier etwas anderes als eine Null so ist dies ein Hinweis

  darauf, dass die Qualität der historischen Daten mangelhaft ist 

 Ursprüngliche Einlage : Ursprünglicher Betrag mit dem der Backtest gestartet wurde (kann in 

 den Einstellungen des Strategietesters frei gewählt werden) 

 Gesamt netto Profit : der absolute Gewinn welcher in der Testperiode erreicht wurde; wird 

 der Wert „Ursprüngliche Einlage“ hinzugerechnet so ergibt das den Kapitalstand am Ende des 

 Tests 

 Brutto Profit : Summe aller profitablen Trades 

 Brutto Loss : Summe aller negativen Trades  

 Profit Faktor : ist das Verhältnis von Brutto Profit zu Brutto Loss. Bei einer entsprechend 

 hohen Anzahl an Trades ist ein möglichst hoher Profit Faktor ein gutes Maß für die Stabilität

  eines Systems. Idealerweise sollte er zumindest über 1.5 liegen um eine Chance zu haben auf 

 einem realen Konto zu überleben  

 Erwartetes Ergebnis : eine mathematische Berechnung der Aussicht auf Gewinn; Die 

 Berechnungsformel lautet : Erwartetes Ergebnis = (Profit Trades : Trades gesamt) * (Brutto 

 Profit : Profit Trades) - (Loss Trades : Trades gesamt) * (Brutto Loss : LossTrade) 

 Drawdown absolut : wie weit der Kapitalstand unter der Ursprünglichen Einlage tauchte; 

 startete man beispielsweise einen Backtest mit EUR 10.000 und erreichte der Kapitalstand zu 

 einem bestimmten Zeitpunkt einen Tiefststand von EUR 9.000 so beträgt der absolute 

 drawdown EUR 1.000 
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 Maximaler Drawdown : der größte Verlust absolut und relativ der während des Backtests 

 Zeitraums auftrat; Grundsätzlich gilt je niedriger desto besser wobei jeder Trader über eine

  individuelle Drawdown Toleranz verfügt. Üblicherweise wird der maximal Drawdown im 

 Kontext mit dem Gesamt netto Profit bewertet – je höher der Gesamt netto Profit desto 

 höher die Bereitschaft für höhere Drawdown Werte.   

 Relative Drawdown : maximaler Drawdown in Prozent 

 Trades gesamt : die Anzahl aller abgeschlossenen Transaktionen während des Backtest 

 Zeitraums 

 Short Positionen (gewonnen %) : die Anzahl aller positiven Transaktionen während des 

 Backtest Zeitraums 

 Long Positionen (gewonnen %) : die Anzahl aller negativen Transaktionen während des 

 Backtest Zeitraums 

 Profit Trades (% gesamt) : beschreibt die Treffsicherheit eines Systems – wie viele Trades mit 

 Gewinn geschlossen wurden absolut in relativ. Eine hohe Anzahl an profitablen 

 Transaktionen bedeutet nicht zwangsweise, dass ein System erfolgreich ist. Hierzu ist auch 

 ein Blick auf den durchschnittlichen Gewinn Trade bzw. durchschnittlichen Verlust Trade zu 

 werfen; Erst ein Vergleich der Ergebnisse von  

A.) Anzahl profitabler Trades  x  durchschn. Gewinn Trade und 

B.) Anzahl Verlusttrades  x  durchschn. Verlust Trade  

Zeigt je nach positiver oder negativer Differenz ob ein EA tatsächlich erfolgreich ist.  

Oft sind solche Handelssysteme mit hoher Trefferquote EA’s mit im Vergleich zum Take Profit 

sehr weit gefassten Stop Loss Werten (z.B. TP 10 / SL 500). Trotz hoher Akkuratheit sind nach 

einem Stop Loss Treffer wie z.B. in dem genannten Beispiel 50 Gewinn Trades erforderlich um 

den Verlust zu kompensieren. Siehe dazu auch Expectancy/Erwartungswert eines Systems 

weiter unten.  

 Loss Trades (% gesamt) : Gegenteil von Profit Trades (% gesamt) – siehe vorangegangenen 

 Punkt 

 Grösster Profit Trade : größter einzelner Gewinn Trade der in der getesteten Periode 

  aufgetreten ist 

 (Grösster) Loss Trade : größter einzelner Verlust Trade der in der getesteten Periode 

 aufgetreten ist 
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 Durchschnitt Profit Trade : der durchschnittliche typische Profit eines profitablen Trades 

 während der Testperiode. Manche EA Trader bevorzugen Systeme mit einem deutlich 

 höheren durchschnittlichen Gewinn Trade im Verhältnis zum durchschnittlichen Verlust 

 Trade. Resultierend daraus können nämlich wenige große Gewinn Trades viele kleine Verlust 

 Trades mehr als kompensieren und so eine Strategie auch bei niedriger Trefferquote 

 profitable sein. Analog dazu kann bei Handelssystemen mit hoher Trefferquote (z.B. 90%) 

 Geld verdient werden auch wenn der durchschnittliche Gewinn Trade niedriger als der 

 durchschnittliche Verlust Trade ist (Viele kleine Gewinne kompensieren wenige größere 

 Verlust-Trades). 

 (Durchschnitt) Loss Trade : Gegenspieler zum Average profit trade – siehe vorangegangener 

 Punkt  

 Maximum aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) : höchste Anzahl an Gewinn Trades 

 die in Folge auftraten   

 (Maximum) Aufeinderfolgende Verluste (Verlust in Geld) : höchste Anzahl an Verlust Trades 

 die in Folge auftraten 

 Maximal Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) : der maximale Gewinn in einer 

 Sequenz an profitablen Transaktionen (die Anzahl der Transaktionen in Folge steht in 

 Klammern) 

 (Maximal) Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) : der maximale Verlust in 
 einer Sequenz von Verlust Trades (die Anzahl der Transaktionen in Folge steht in Klammern) 

 Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne : durchschnittliche Länge einer Folge an Gewinn 

 Trades  

 (Durchschnitt) aufeinanderfolgende Verluste :  durchschnittliche Länge einer Folge an 

 Verlust Trades 

 

Hinweis : Damit die Kennzahlen im Backtest Report eine entsprechende Aussagekraft bekommen, ist 

ein adäquater repräsentativer Zeitraum für den Backtest anzusetzen um damit eine brauchbare 

Anzahl an Trades zu bekommen. Dieser Zeitraum kann je nachdem wie aktiv ein Handelssystem ist 

von wenigen Monaten bis Jahren betragen.  
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5. METATRADER 5 – Ausblick 

Im Zuge der Entwicklung von MetaTrader 5 wurde auch der Strategietester überarbeitet. Während 

MT4 nur 1 Währungspaar im Zuge eines Backtests testen kann hat MT5 diese Limitierung nicht mehr  

und kann dadurch auch Korrelationen zwischen 2 Währungspaaren berücksichtigen.  

Für Backtesting können mit MT5 nun die Ressourcen von mehreren Prozessoren und mehrerer  

Computer im Netzwerk bzw. Internet verteilt werden. 

 

 

 

 

 

 


