
FAQ - REAL MAGIC ROBOT 

häufig gestellte Fragen... 
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1. Benötige ich zur Anwendung des REAL MAGIC ROBOT den MT4 oder MT5 ?? 

Der REAL MAGIC ROBOT ist definitiv nur mit dem MT4 anwendbar - nicht MT5!!! 
Entgegen der weitläufigen Meinung, arbeiten sogn. Expert-Advisor im MT4 immer noch flüssiger als im MT5. 
Sollte irgendwann der MT4 tatsächlich abgeschafft werden, (was noch Jahre dauern kann) so erhältst Du als Kunde 
definitiv ein kostenloses Update! + (MT5 Versionen sind dennoch bereits in Planung.) 

2.     Welchen MT4-Broker soll ich nutzen bzw. welchen Broker empfehlt ihr ?? 

Generell bleibt die Wahl deines Brokers alleine Dir überlassen! 
Solltest du bisher wenig bis gar keine Erfahrung im Umgang mit dem Metatrader 4 haben, so empfehlen wir dir einen 
Broker mit deutschsprachigem Telefon-Support zu nutzen, welchen Du mit all deinen Fragen zum MT4 löchern kannst. 
I.d.R. bietet der Broker „Activtrades“ eine umfangreiche Kundenbetreuung per Telefon oder Livechat an. 
Weitere empfehlenswerte Broker, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben sind: 
>  FxPro,  ICMarkets, Axitrader, Pepperstone, Tickmill, Admiral-Markets 

3.     Wie kann ich Aktienmärkte im Metatrader 4 handeln ?? 

Der Algorithmus des REAL MAGIC ROBOT wurde ebenfalls für über 3000 Aktienmärkte programmiert. 
Voraussetzung um Aktienmärkte im MT4 handeln zu können ist, dass dein Broker Aktien-Charts auch zur Verfügung stellt. 
Beispielsweise der Broker FxPro, stellt Aktien-Charts kostenlos nach Download der MT4-Plattform zur Verfügung. 
Bei einigen anderen Broker können Aktienmärkte gegen eine kleine Gebühr zusätzlich für dein MT4-Terminal 
freigeschaltet werden. 
Wenn Du Aktienmärkte handeln möchtest, erkundige dich am besten im Vorfeld bei deinem Broker,  
ob dieser auch Charts für Aktien im MT4 zur Verfügung stellt.  
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4.     Wie gehe ich vor, wenn ich meinen Broker gewechselt habe und somit eine neue RMR-Lizenz benötige ?? 

Dieser Vorgang erfordert eine kurze Prüfung unsererseits, da wir um jeden Preis verhindern möchten,  
dass RMR-Lizenzen ohne regulären Erwerb verbreitet werden. 
Sende uns daher einen Screenshot deines MT4, bei welchem sowohl mehrfach die MT4-ID, als auch dein vollständiger Name 
eindeutig ersichtlich sind. Bei Verdacht auf Fälschungen durch Photoshop-Programme, behalten wir uns das Recht vor, 
dir keine neue Lizenz auszustellen! In kritischen Fällen können wir auch eine kurze Gegenprüfung per Fernzugriff auf deinen 
Computer (teamviewer) vornehmen.  

Beispiel-
Screenshot: 
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5.     Mein EASY CALCULATOR wird von Chart-Kerzen überdeckt... Was kann ich tun ?? 

Klicke hierzu mit der rechten Maustaste in den in den leeren Charthintergrund und wähle „Eigenschaften“ aus 
oder drücke einfach die F8-Taste auf deiner Tastatur. Entferne nun unter der Registerkarte „Allgemein“ das Häkchen 
bei: „Chart in den Vordergrund“ 
 

entfernen!!! 
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6.     Aktualisiert sich der REAL MAGIC ROBOT automatisch auch im geöffneten Chart, nach dem ein Signal zu Ende ist ?? 

Generell aktualisiert sich der REAL MAGIC ROBOT nach jedem erneuten Einfügen in den Chart von selbst.  
Auch bei einem Neustart deines Metatraders ist dies der Fall. 
Um jedoch in einem geöffneten Chart, Dinge wie Batterie-Performance, Pip-Generator, WIN & LOSS-Boxen nach einem  
Live-Signal zu aktualisieren, ist ein sogn. Reload erforderlich! 
Der schnellste Weg einen Reload durchzuführen: Switche im geöffneten Chart kurz zu einer anderen Timeframe und wieder 
zurück. Anschließend füge Robot erneut in den Chat ein. 

7.     Wie kann ich den Pip-Generator als Gewinn-Ermittlung deuten ?? 

I.d.R. sind mittlerweile die allermeisten Broker sogn. 5-digit-Broker. Dies bedeutet dass bsp. Forex-Märkte alle mit 5 Ziffern 
nach dem Komma gehandelt werden. 
Zeigt der Pip-Generator nun beispielsweise einen Wert von +92 Pips an: 
 
so bedeutet dies im Grunde folgendes: +92 Pips = 920 Punkte (bei einem Standard 5-digit-Broker) 
Wäre jedes Signal stets mit der gleichen Lotgröße (1.00 Lots) gehandelt worden = Gewinn + 920,00 € !! 

8.     Wie groß ist der Maximum Drawdown des REAL MAGIC ROBOT ?? 

Generell lässt sich bei einem manuellen (nicht vollautomatischen) Handelssystem ein Maximum Drawdown nur schwer 
festlegen, da es immer vom Anwender selbst abhängig ist, welches Live-Signal er in welchem Markt/Timeframe als nächstes 
auswählt. Dieser Tatsache ist es auch geschuldet, dass ein Trader der manuell handelt, immer auch in der Lage sein wird,  
ein vollautomatisches Handelssystem zu schlagen! So kann beispielsweise ein Trader in Krisenzeiten oder bei wichtigen, 
anstehendenden Wirtschaftsereignissen seinen Handel immer bereits im Vorfeld rechtzeitig stoppen/aussetzen. 
Aber zurück zur Ermittlung des Max. Drawdowns für den RMR... 
Hier gilt ganz klar: Sobald die Batterie-Performance mind. 57% anzeigt, so herrscht niemals ein Drawdown. 
Oder man könnte auch sagen: Drawdown = 0,0%. 
 
weiteres Rechenbeispiel:  

Hätte man bei 1,00% Risiko pro Trade, insgesamt 10 Verlusttrades in Folge, so hieße das: 10,0% Drawdown! 5 



9.     Ich habe „AutoTrading“ aktiviert, kann aber dennoch kein Live-Signal per EASY CALCULATOR eröffnen...  

Lösung: Stelle sicher, dass in deinem REAL MAGIC ROBOT unter dem Register „Allgemein“ 
Life Trading zulassen per Häkchen aktiviert ist. 

muss auch aktiviert sein 
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10.     Wie wähle ich die besten Märkte und Timeframes für den Handel mit dem REAL MAGIC ROBOT aus ?? 

Empfohlene Haupt-Timeframes für die Verwendung des REAL MAGIC ROBOT sind M15, M30, H1, H4, D1  
(da hier die Spread-Gebühren nahezu minimiert sind).  
Du kannst und solltest dich aber immer auch an der Performance-Leistung (Batterie)  
für die Auswahl der besten Märke oder Timesframes orientieren und danach handeln. 
 
Du kannst den RMR auf Forex und allen anderen Märkten verwenden. Um erfolgreich zu handeln, gibt nicht ein bestimmter 
Markt die Handelsweise vor, sondern immer nur die Performance in Prozent % (Batterie)! 
Der EASY CALCULATOR hilft dir außerdem dein Risiko für jeden Trade klar zu erkennen. 
 

11.     Wie viele Trades (Positionen) sollte ich maximal zeitgleich geöffnet haben ??  

Wir empfehlen niemals mehr als 5 Trades zeitgleich zu öffnen, mit einem Risiko von 1,00%  pro Trade. 
Das bedeutet daher: maximal 5% Risiko gleichzeitig!!!  
Wenn Du mehr Trades eröffnen möchtest, so verringere den Risikoprozentsatz auf 0,5 % pro Trade  
und Du kannst somit maximal 10 Trades zeitgleich halten. 
 

12.     Sollte ich den Markt besser wechseln nach einem Verlusttrade ?? 

Nein, nachdem Du nur einen Verlust-Trade hast, empfehlen wir nicht den Markt zu ändern,  
solange die aktuelle Performance-Leistung (Batterie = grüner Bereich) dieses Marktes immer noch gut ist... 
Wenn du 3 Trades in Folge in einem Markt verlierst, empfehlen wir den Markt zu wechseln. 

13.     Wieso habe ich an manchen Tagen weniger Signale bsp. bei Indizes ?? 

Nicht alle Tage sind gleich! Es ist ganz klar abhängig von der aktuellen Marktsituation und wie der Algorithmus diese 
kalkuliert (berechnet). Wenn bsp. in einigen Märkten weniger Signale kommen, ist es gut möglich,  
dass andere (gegensätzliche) Märkte dagegen mehr Signale aufweisen. Ein Wechsel von Indizes zu Forex, Gold oder Öl 
kann dir dabei helfen... 
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14.     Sollte ich nur brandaktuelle Live-Signale handeln, welche in dem Moment erschienen sind oder kann ich auch Signale    
           handeln, welche bereits angelaufen sind und somit ein weniger älter sind ?? 

Wenn Du ein erfahrener Trader bist, kannst Du weitere Analysen zu alten, bereits angelaufenen Signalen durchführen und 
Trades darauf eröffnen. Wenn Du jedoch ein Neuling bist, empfehlen wir, nur aktuelle Live-Signale zu handeln!  
Wenn Du ältere, bereits angelaufenen Live-Signale handeln willst, dann empfehlen wir nur Signale zu handeln, bei welchen 
sich der Kurs stets Richtung Take Profit bewegt und nicht Richtung STOP! Wenn ein Signal nicht mehr aktiv ist,  
erkennstdu es daran, dass der EASY CALCULATOR minimiert ist. 
 

15.     Kann ich auch weiter dem Trend folgen, nachdem ein Signal zu Ende ist und dieses Signal ein Gewinner war ??  

Ein spezieller Handelsalgorithmus der im RMR hinterlegt ist, ermittelt und erkennt sogn. Price-Action-Punkte 
um die Trendrichtung des Marktes zu identifizieren. Du kannst daher deine Gewinne deutlich steigern, indem Du nach einem 
Gewinn-Signal weiterhin dem Trend folgst. Ziehe hierzu deinen STOP in den Gewinnbereich, sobald du erkennst, dass  
der Markt weiter in Trendrichtung läuft. Diesem Trend kannst du solange folgen bis zum nächsten Signal. 
Durch diese Vorgehensweise können teilweise sogar Extrem-Gewinne entstehen!!!    
 

16.     Welches Ratio (Gewinn- und Verlust-Verhältnis) liegt bei den Live-Signalen des REAL MAGIC ROBOT meist  vor ?? 

Der Handelsalgorithmus des RMR ermittelt für jedes Live-Signal das passende Ratio, abhängig von der jeweiligen Situation. 
So wird daher beispielsweise der Take-Profit immer so gesetzt, welcher nach Meinung des Handelsalgorithmus aktuell große 
Chancen hat, erreicht zu werden.  
Meist liegen die Ratios des RMR in der Nähe von:  ca. 1:1. 
Unterm Strich fließen sowieso alle gewonnen und verlorenen Trades in die Performance-Analyse ein! 
Du kannst die Ratios und deinen Profit außerdem verbessern, indem du versuchst weiterhin dem Trend zu folgen, 
sofern der Markt sich weiter in die gewünschte Richtung bewegt.  
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17.     Was bedeutet es, wenn ich bei einem Live-Signal auf den Linien des EASY CALCULATOR´s  
           keine Gewinn-Verlustbeträge sehe ? Oder wenn ich lediglich: +0,00 € | -0,00 € sehe ?? 

Wenn Du mit dieser Situation konfrontiert bist, in der es keinen STOP-Loss-Wert und keine Gewinnwerte auf den Linien gibt, 
dann ist dies ein Zeichen, dass der Markt zu diesem Zeitpunkt sich nur sehr sehr langsam oder abgehackt bewegt und 
keinesfalls stark aktiv ist! Der RMR benötigt für die Berechnung von STOP- und Take-Profit-Werten immer einen Markt, der 
nicht „still steht“ (Berechnung der letzten Ticks benötigt)! Es wird daher empfohlen, diese Art von Signalen nicht zu handeln, 
da zu diesem Zeitpunkt aufgrund des sehr langsamen Marktes der Handel mit diesen Signalen zu Verlusten führen kann.  

18.     Wie kann ich nahezu täglich Gewinnziele erreichen ?? 

Am erfolgreichsten arbeitet der RMR in den gängigen Handelsstunden der großen Börsen in London, New York, Tokio.  
Die Timeframes M30 | H1 | H4 | sind meist die besten, da hier bereits eine Kerze gute Gewinne bedeuten kann. 
Auch der Spread fällt bei diesen größeren Timeframes kaum ins Gewicht! 
Für einen profitablen Handel sollten nur Charts ausgewählt werden, welche mehr als + 57.00 % Gewinn-Performance an der 
Batterie aufweisen. Außerdem gilt natürlich: je höher desto besser... halte daher auch Ausschau nach Charts mit +65.00% 
+68.00%  +70.00% Performance... usw.. 
Wenn ein Markt ständig nur zwischen Widerstands- und Unterstützungspunkten pendelt, befindet sich der Markt im sogn. 
“Range”!!!  Da nur sehr wenige Strategien in Range-Märkten funktionieren, zeigt sich dies meist an einer roten Batterie-
Performance. Diese rote Batterie-Performance ist daher grundsätzlich nichts schlechtes, da sie dich davor warnt  
 in diesem Markt bzw. Chart zu handeln und dich so vor Verlusten bewahrt.  

Du kannst deine offenen Positionen werktags problemlos über Nacht halten (gilt für Montag - Donnerstag)!!! 
Allerdings empfehlen wir nicht, Freitagabend bzw. Freitagnacht noch Positionen zu eröffnen. 
Am besten schließt Du auch weit möglichst alle Positionen am Freitagabend, bevor das Wochenende beginnt! 
Hauptgrund: Sehr oft können nach dem Wochenende Kurslücken, sogn. GAP´s entstehen,  
welche hin und wieder auch größer ausfallen können. Trades können dadurch häufiger verloren gehen. 

19.     Kann ich meine Positionen über Nacht oder gar über das Wochenende halten ?? 
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20.     Meine Serverzeit weicht erheblich von meiner aktuellen, lokalen Uhrzeit ab... Was kann ich tun ?? 

Die Serverzeit im Metatrader 4 fällt nicht nur von Region zu Region unterschiedlich aus, sondern kann auch 
von Broker zu Broker Unterschiede aufweisen. Dagegen kannst Du leider gar nichts tun, da die Server-Zeit immer 
von deinem Broker für die jeweilige Region (das jeweilige Land)  festgelegt wird. 
I.d.R. beträgt im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) die Abweichung der Serverzeit zur lokalen 
Uhrzeit, meistens nur 1 Stunde (max. aber bis zu 3 Stunden). 
 
Weiteres:  
Mit dem Update REAL MAGIC ROBOT_März_2020.ex4 wurde die Serverzeit bzw. die Alarm-Zeit des letzten Live-Signals 
zweitrangig, da du nun anhand der hellblauen ENTRY-Linie ebenfalls erkennen kannst, wann das Live-Signal erschienen ist 
und wie weit sich der aktuelle Kurs von der ENTRY-Line bereits entfernt hat. 

RMR neuste Version: 
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21.     Mein Robot wird mit erheblichen grafischen Problemen dargestellt... Was kann ich tun ?? 

Der REAL MAGIC ROBOT wird fehlerfrei auf den gängigsten Bildschirm-Größen dargestellt. 
Hin und wieder kann es aber vorkommen, dass bei außergewöhnlich großen Bildschirmen gewisse grafische Fehldarstellungen 
auftreten. Dies ist aber kein Problem! Sende uns in diesem Fall einfach einen Screenshot deines MT4-Terminal zu,  
bei welchem die grafischen Fehler eindeutig zu erkennen sind. Wir lassen dir anschließend ein überarbeitetes Update 
zukommen, damit der RMR auch auf deinem Endgerät fehlerfrei dargestellt wird.  

22.    Welche Märkte / Timeframes überwacht der REAL MAGIC ROBOT ?? 

Du alleine bestimmst, welche Märkte und welche Timeframes du mit dem RMR überwachen willst. 
Der RMR liefert nur Live-Signale für die Chartfenster, welche du geöffnet hast und in welche du den RMR eingefügt hast. 
Wenn Du beispielsweise Signale für EUR/USD M30 | H1 | H4 empfangen willst,  
so musst du auch alle drei dieser Chartfenster öffnen und den RMR dort einfügen. 

23.    Wie viele Charts kann ich mit dem REAL MAGIC ROBOT gleichzeitig überwachen ?? 

I.d.R. kannst Du (je nach Rechenleistung deines Computers/Laptop) mind. 30 Charts problemlos gleichzeitig öffnen.  
Ab 30 Charts solltest du jeden weiteren Chart einzeln hinzufügen und die CPU-Auslastung dabei im Auge behalten. 
Am besten ist es natürlich, wenn sonst keine weiteren Programme geöffnet sind. 
I.d.R genügen aber 5-10 gute Charts um deine täglichem, wöchentlichen oder monatlichen Ziele zu erreichen. 

24.    Ich kann über den blauen Button >>> Position direkt eröffnen, kein Live-Signal eröffnen... Was kann ich tun ?? 

Wenn du AutoTrading aktiviert hast und du dennoch keine Live-Signale eröffnen kannst,  
kann dies zwei weitere, mögliche Ursachen haben: 
1.) Du nutzt einen Mini-Account (bsp. 100,00 € Kapital) und hast aber dein Risiko zu groß gewählt. 
2.) Dein MT4-Broker nutzt großen Schlupf (sogn. Slippage) beim Eröffnen der Positionen. 
 
>>> Kontaktiere bitte in diesem Fall unseren Support, damit wir dieses Problem für dich lösen können. 11 



25.     Kann ich in jedem beliebigen Chart mit dem REAL MAGIC ROBOT handeln ?? 

Generell raten wir davon ab sogn. exotic pairs (exotische Märkte zu handeln)! 
 
Meist weisen solche exotischen Märkte völlig überteuerte  
Gebühren (Spreads) auf! 

weitere Hinweise auf der nächsten Seite (Seite 13).... 
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Des weiteren empfehlen wir auch, keine Märkte mit durch und durch untypischen Kerzen zu handeln (siehe Beispiele unten):  

13 

völlig untypische Kerzen: 
Dochte nach oben 
und/oder unten meist 
extrem lang!!! 
 

harmonischer, 
normaler 
Chartverlauf: 
 

solche Charts meiden!!! 
 

solche Charts handeln !!! 
 



Die meisten Strategien, welche beim RMR im Hintergrund arbeiten, haben das Ziel möglichst kurz im Markt zu bleiben 
und bsp. schon den Gewinn von 2, 3, 4... 6 Kerzen (je nach Situation mitzunehmen). 
Auf der Timeframe M1 (1 Minute) fallen die Gebühren (Spreads) aber deutlich stärker ins Gewicht, als bei größeren 
Timeframes wie bsp. H1. Daher empfehlen, wir auf M1 lediglich das sogn. Trendfolgen. Aus diesem Grund gibt der RMR  
für die Timeframe M1 weder Take-Profit- oder STOP-Loss-Linien vor und daher ist auch keine Performance-Anzeige möglich. 
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26.     Warum sehe ich keine WIN/LOSS-Boxen, Performance-Analyst und keinen EASY CALCULATOR bei der Timeframe M1 ??  

Nur ENTRY-Pfeile auf M1 erhältlich... 



Dies ist überhaupt kein Problem!!! Nutze hierzu einfach die folgenden Einstellungen und der RMR funktioniert wie ein 
gewöhnlicher Indikator, welcher lediglich ENTRY-Signale + Pfeile für BUY und SELL ausgibt. 
Orientiere dich zusätzlich auch an der Batterie-Performance, um deine Strategie zu optimieren. 
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27.     Ich würde gerne meine eigenen Trading-Stil in die Signale einfließen lassen bzw. meine eigenen  
           STOP-Loss und Take-Profit-Punkte handeln... ist dies möglich ??? 



Nach einem WIN-Signal, solltest Du stets versuchen, dem Trend weiter zu folgen, um deine Profite weiter zu steigern.  
Generell gilt: Die vom EASY CALCULATOR vorgegebene Take Profit-Linie, stellt lediglich das erste Gewinnziel dar.  
Sehr viele WIN-Trades bewegen sich aber meist deutlich über diese erste Take Profit-Linie hinaus.  
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28.     Wie kann ich meine Profite noch steigern ??? 

weitere Hinweise auf der nächsten Seite (Seite 17).... 
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28.     Wie kann ich meine Profite noch steigern ??? 


