
Atompix: Benutzerhandbuch

Überprüfen Sie Ihr Handelskonto

Zeitfenster

Passwort ändern

Wie man Atompix herunterlädt

Ausstehende Bestellungen und Kontoverlauf

Beobachtungsliste

Bestellungen

Kontrolle & Suche

Filtern & Suchen

Anpassungen und Transaktionen

Benutzername & Beobachtungsliste

Organisation Ihres Kontos

Menü & Schnittstelle

Handelskonten & Positionen

Ich möchte zwischen meinen Konten 
tauschen, aber wie?

Wo kann ich auf der Webplattform die Kosten für 
die Haltung finden?

Kann ich den Verlauf meines Kontos einsehen?

Wenn Sie nicht scrollen möchten, können Sie auch einfach einen Zeitraum 
auswählen. Außerdem stehen über dem Asset-Fenster verschiedene Optionen zur 
Auswahl, die von einer Minute bis zu einem Monat reichen.

Sie können Ihr Passwort ändern, indem Sie Ihr aktuelles und das gewünschte Passwort 
eingeben. Sie können bestätigen oder stornieren, wenn Sie Ihre Meinung ändern.

Wenn Sie eine herunterladbare Version der Plattform verwenden möchten, können 
Sie Ihren Gerätetyp aus Windows, iOS oder Linux auswählen. Wenn Sie auf das 
entsprechende Symbol klicken, wird der Download gestartet.

Im Handelsfenster können Sie Ihre ausstehenden Aufträge und den Kontoverlauf  
sehen. In der Kontohistorie können Sie Ihre früheren Handelsgeschäfte einsehen und  
sie filtern, um bestimmte Ergebnisse zu sehen. Sie können das Zeitfenster für den  
Handel auswählen, das Sie anzeigen lassen möchten. 
Um einen Kauf zu tätigen, drücken Sie einfach auf die Schaltfläche "Kaufen" im  
Auftragsfenster. Sie können dies in schneller Folge tun, um mehrere Lose zu kaufen. 
Über das Hamburger-Menü oben links auf der Plattform können Sie auch den Ein- 
Klick-Handel deaktivieren, wodurch eine Bestätigung vor der Auftragserteilung  
erforderlich wird. 
Um einen Handel zu schließen, suchen Sie ihn auf der Registerkarte Aufträge und  
klicken Sie auf das rote X ganz rechts. Bestätigen Sie die Schließung, und Ihr Handel  
ist vollständig abgeschlossen. 
Wenn Sie weitere Informationen zu einem Vermögenswert wünschen, klicken Sie mit  
der rechten Maustaste auf ihn in der Watchlist und wählen Sie Spezifikation anzeigen.  
Daraufhin wird eine Registerkarte mit vielen nützlichen Informationen geöffnet.

Wenn Sie mehr Werte in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen möchten, drücken Sie 
auf das Pluszeichen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem verschiedene Kategorien 
von Handelsprodukten angezeigt werden. 
Wählen Sie die gewünschte aus und klicken Sie auf ein Handelsinstrument, um es zu 
Ihrer Beobachtungsliste hinzuzufügen. 
Da für jedes Instrument nur ein Klick erforderlich ist, können Sie schnell zahlreiche 
Instrumente aus verschiedenen Kategorien hinzufügen. Anschließend können Sie die 
Spezifikationen des Vermögenswerts einsehen, einschließlich der Handelszeiten. 
Sie können auch von der Watchlist aus Trades eröffnen. Klicken Sie auf ein 
Handelsprodukt und wählen Sie Handel öffnen. Daraufhin öffnet sich ein vertrautes 
Fenster, in dem Sie Ihre Lose auswählen und kaufen können. Über das Auftragsmenü 
können Sie auch Ihre offenen Positionen bearbeiten. Sie können Ihre Stop-Losses und 
Take-Profits entweder auf bestimmte Werte oder Punkte festlegen. 
Wenn Sie Ihre Merkliste mit unerwünschten Materialien gefüllt haben, können Sie sie 
löschen, indem Sie auf den Papierkorb klicken. Dann können Sie es wieder füllen, 
indem Sie das Plus drücken und alle gewünschten Assets im Fenster auswählen. 
Durch Drücken der drei Punkte können Sie auswählen, welche Informationen Sie auf 
einen Blick aus der Merkliste sehen. Standardmäßig sehen Sie Bid, Ask und Spread, 
und Sie können auch die Zeit aktivieren. Diese können Sie auch nachbestellen.

Als Erstes können Sie die Losgröße festlegen, die den Gesamtwert Ihres Handels  
bestimmt. Hier können Sie auch Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Werte festlegen.  
Damit wird die Position automatisch geschlossen, sobald sie den von Ihnen  
festgelegten Wert erreicht. 
Wenn Sie die Schaltfläche "Kaufen"drücken und bestätigen, haben Sie Ihre Position  
offiziell geöffnet. Ihre Position können Sie standardmäßig auf der Registerkarte  
Kontoübersicht am unteren Bildschirmrand sehen. 
Neben Marktpositionen können Sie sich auch für die Verwendung von Limits  
entscheiden. Die aktuellen Limit-Ordertypen sind Verkaufslimit, Verkaufsstopp,  
Kauflimit und Kaufstopp. Wir wählen Verkaufsstopp aus. Sie wählen Ihren Bestellpreis  
aus und können Ihre Position nach einer Bestätigung eröffnen. Auch hier sind die  
Position und der Zeitpunkt, zu dem Sie sie geöffnet haben, in der Kontoübersicht  
sichtbar. 
Sie können Ihre Positionen bearbeiten, indem Sie auf sie klicken und dann "Handel  
bearbeiten" wählen. Hier sehen Sie Stop Loss, Punkte, Take Profit und nochmals  
Punkte. Mit einem der beiden Werte können Sie festlegen, wann Ihre Position  
automatisch geschlossen wird. 
Sie können die Positionen auch manuell schließen, indem Sie die rote X-Taste ganz  
rechts drücken. Dadurch wird die gesamte Position beendet. 
Auf der Registerkarte „Ausstehende Bestellungen“ können Sie Ihre Bestellungen  
sehen, die noch nicht bearbeitet wurden. Sie können sie abbrechen, indem Sie auf  
das rote X drücken, das wir Ihnen zuvor gezeigt haben, und auf Bestätigen drücken. 
Die letzte Registerkarte in der Kontoübersicht enthält detailliertere historische Daten  
zu Ihren Positionen. Sie können sie filtern oder auf eine bestimmte Position klicken,  
um weitere Details zu sehen. Wenn Sie die Daten filtern, können Sie den Handel von  
heute, von den letzten drei Tagen, von der letzten Woche, vom letzten Monat, von den  
letzten drei Monaten, von den letzten sechs Monaten oder von der gesamten Historie  
sehen. Sie können auch von-bis-Daten und Symbole auswählen. 
Sie können nach unten scrollen, um einen Überblick über Ihre Handelsgeschäfte zu  
erhalten, wenn Sie sie gefiltert haben, und Ihren Verlauf als Excel-Datei exportieren.  
So können Sie sie später in verschiedene Analyseprogramme importieren.

Sie können Ihre Handelsgeschäfte mit nur wenigen Klicks kontrollieren und 
anpassen. Sie können die Übersicht über ihr Handelskonto sehen, indem Sie einfach 
auf eine Schaltfläche in der linken unteren Ecke der Handelsplattform klicken. 
Die Liste Ihrer ausstehenden Bestellungen wird separat erstellt; dafür gibt es eine 
spezielle Schaltfläche. Diese Schaltfläche befindet sich unter dem Symbol für die 
allgemeine Kontoübersicht, das wir bereits besprochen haben.

Es ist auch super einfach, nach dem zu suchen, was Sie brauchen, und es zu filtern, 
da die Suchleiste und die Filterschaltfläche direkt nebeneinander liegen. Wenn Sie 
die Filterschaltfläche aktivieren, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Liste 
Ihrer Transaktionshistorie nach Datumsbereich und Symbol sortieren können.

Sie können wählen, ob die Salden angezeigt werden sollen, indem Sie das Kästchen 
neben "Salden ausblenden" anklicken. 
 
Wenn Sie auf "Suchen" klicken, wird der Bildschirm aktualisiert und zeigt nur die 
Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum an, die Ihren Suchkriterien 
entsprechen. 
 
Um den Transaktionsverlauf in das Excel-Format zu exportieren, müssen Sie nur auf 
die Schaltfläche Excel exportieren und dann auf OK klicken.

Um sich bei Ihrem Konto anzumelden, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr 
Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden. 
Passen Sie Ihre Überwachungsliste an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Asset klicken, das Sie löschen möchten, und dann auf Entfernen klicken. 
Klicken Sie auf Spezifikationen anzeigen, um die Eigenschaften eines Assets zu 
öffnen. Um neue Symbole hinzuzufügen, müssen Sie nur auf das Symbol "+" klicken. 
Geben Sie im Suchfeld den Namen des Assets, das Sie hinzufügen möchten, und Ihre 
Watchlist ein. Zusätzlich können Sie auch auf die Symbolgruppe des Instruments 
klicken, das Sie zu Ihrer Liste hinzufügen möchten. 
Um Ihre Beobachtungsliste zu löschen, klicken Sie auf das Mülleimersymbol neben 
dem "+"-Symbol und bestätigen Sie es.

Für eine effiziente und übersichtliche Organisation können Sie Ihre 
Handelsbildschirme und Charts für den Handel in Atompix anklicken und ziehen. 
Sie können die Handelsbildschirme und die Diagrammgröße durch Klicken und 
Ziehen anpassen.

Im Menü können Sie die Beobachtungsliste und die Kontoübersicht deaktivieren, 
indem Sie auf die Schalter daneben klicken. 
Mit der Schaltfläche Layout zurücksetzen können Sie das Layout Ihrer 
Handelsbildschirme und Charts auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. 
Sie können den dunklen Modus einschalten, um Ihre Augen beim Navigieren durch 
Ihre Trades zu schützen. 
Wählen Sie die Sprache, in der Sie sich am wohlsten fühlen. Atompix bietet seine 
Dienste in verschiedenen Sprachen wie Englisch, Russisch, Französisch, Italienisch 
und Brasilianisch an. 
Passwort ändern finden Sie, indem Sie auf die Menüleiste klicken. Geben Sie einfach 
Ihr aktuelles Passwort und das neue Passwort, das Sie verwenden möchten, ein. 
Geben Sie Ihr neues Passwort zur Bestätigung ein und klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie mehr als ein Handelskonto bei Atompix haben, können Sie zwischen ihnen 
wechseln, indem Sie auf Handelskonten klicken. Klicken Sie einfach auf "Auswählen" 
für Ihr anderes Konto, und schon können Sie loslegen. 
Sie haben Ihre Position eröffnet, nachdem Sie auf den Kaufen-Button geklickt und 
bestätigt haben. Ihre Position wird auf der Registerkarte Kontoübersicht angezeigt, 
die sich standardmäßig am unteren Bildschirmrand befindet. 
Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich zu den Marktpositionen Beschränkungen zu 
verwenden. Es gibt vier Arten von Limit-Orders: Buy Limit, Buy Stop, Sale Stop und Sell 
Limit. 
Nachdem Sie Ihren Auftragspreis ausgewählt und eine Bestätigung erhalten haben, 
können Sie Ihre Position eröffnen. Die Kontoübersicht macht wiederum die Position 
und den Zeitpunkt der Eröffnung zugänglich. 
Wählen Sie den gewünschten Bestellpreis. Geben Sie die Anzahl der Lots ein, die Sie 
handeln möchten, die Art der Limit-Order und den Orderpreis. Klicken Sie auf 
Bestellung und bestätigen Sie es. 
Sie können auch eine Marktorder aufgeben, indem Sie auf den Vermögenswert im 
Beobachtungslistenfenster klicken. Um Ihre offenen Trades zu bearbeiten, klicken Sie 
auf das Stiftsymbol. Ändern Sie die gewünschten Werte und klicken Sie auf 
"Speichern". 
Alle Atompix-Nutzer haben Zugang zum Kontrollpanel der Plattform, wo sie alle 
Handelsaktivitäten manuell verwalten können.

Wählen Sie "Konten wechseln", nachdem Sie die Kontonummer in der oberen linken 
Ecke des Bildschirms oder das Stromsymbol in der oberen rechten Ecke ausgewählt 
haben.

Wählen Sie "Produktübersicht" aus dem Menü auf der Webplattform, indem Sie auf 
den Pfeil links neben dem Produkt oder auf die drei Zeilen von oben links in einem 
Diagramm klicken. In diesem Fenster können Sie die Haltekosten für die letzten 30 
Tage einsehen. Besuchen Sie unsere CFD-Haltekosten für weitere Informationen zur 
Berechnung dieser Kosten.

Das Hamburger-Menü oben links enthält die meisten Dinge, die Sie tun möchten. Mit  
der Option Handelskonten können Sie Ihre Handelskonten überprüfen, einschließlich  
ihres Guthabens, ihrer freien Marge und ihres Guthabens. Sie können auf Close  
drücken, um die Übersicht zu verlassen und zur Plattform zurückzukehren. 
Die Kontoübersicht steuert das Fenster, in dem verschiedene wichtige Kontometriken  
angezeigt werden. Dazu gehören Ihre offenen Positionen mit ihrem offenen und  
aktuellen Preis. 
Wenn Sie den Ein-Klick-Handel aktivieren, können Sie Positionen ohne zusätzliche  
Bestätigung eröffnen. 
Wenn Sie mit der Art und Weise, wie Sie die verschiedenen Elemente in der Plattform  
platziert haben, unzufrieden sind, können Sie sie jederzeit auf die Standardposition  
zurücksetzen. Wir empfehlen, auf die Schaltfläche Version aktualisieren zu klicken,  
um über die neuesten Upgrades auf dem Laufenden zu bleiben. 
Wenn Sie sich ein Asset ansehen, können Sie das Scrollrad Ihrer Maus verwenden, um  
die historische Leistung zu vergrößern oder zu verkleinern. Noch wichtiger ist, dass Sie  
das Indikatorenfenster über dem Diagramm öffnen können. Das zeigt Ihnen  
zahlreiche Optionen und visuelle Indikatoren, mit denen Sie das Handelsprodukt  
analysieren können.

Sie können Ihre Historie für verschiedene Zeiträume einsehen, indem Sie "Konto" und 
dann "Historie" wählen. In der oberen linken Ecke können Sie nach Art sowie Datum/
Uhrzeit filtern, um z. B. nur die Zahlungseingänge anzuzeigen. Mit den Symbolen in 
der linken unteren Ecke können Sie Ihren Kontoverlauf als PDF- oder 
Tabellenkalkulationsdatei exportieren.

By clicking the ">" button next to the product name in the library, you can access the 
"Product Overview." Information on spread, margin rates, trading hours, and holding 
expenses are all included in the product summary.

Wo kann ich mich über ein bestimmtes Produkt 
informieren?

Bietet die Plattform Unterstützung an?

Der Support-Bereich der Plattform bietet eine große, kostenlose Auswahl an On-
Demand-Videos und schriftlichen Anleitungen.


