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AUTO

Nissan GT-R aufgepeppt
Nissan will auch im kommenden Jahr anderen
Sportwagen den Auspuff zeigen und hat seinen
GT-R für 2013 leicht überarbeitet. Mit neuen Ein-
spritzdüsen und Modifikationen am Turbolader
soll sich das Ansprechverhalten des unverän-
dert 404 kW/550 PS starken V6-Biturbo-Motors
im mittleren und oberen Drehzahlbereich ver-
bessern. Änderungen gibt es auch beim Fahr-
werk: Neu abgestimmte Federn und Dämpfer,
Änderungen am Frontstabilisator, ein abgesenk-
ter Fahrzeugschwerpunkt sowie eine erhöhte
Karosseriesteifigkeit sollen das Fahrverhalten
des Allraders verbessern. Zwei neue Ausstat-
tungslinien, die „Black Edition“und die „Premi-
um Edition“, setzen neue Kaufanreize. Preise für
den überarbeitete GT-R stehen noch nicht fest,
die 93 000 Euro bisher sind angesichts der Mo-
torleistung ein Kampfpreis. (fbs.)

MOTORRAD

ABS wird zur Pflicht
Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament in
Brüssel in der vergangenen Woche schärfere
Abgas-Grenzwerte sowie neue Abgas-Prüfver-
fahren für Motorräder für den Zeitraum von
2014 bis 2020 beschlossen; auch die obligato-
rische Ausrüstung von Motorrädern mit mehr

als 125 Kubikzentimetern Hubraum mit ABS
wurde vom EU-Parlament abgesegnet. Die
neuen Regelungen sehen vor, dass für alle
zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge der
L-Kategorie – Mopeds, Roller, Motorräder,
Trikes und Quads – bis zum Jahr 2020 diesel-
ben Abgas-Grenzwerte auf Basis der gleichen
Prüfzyklen gelten sollen wie für Personenwa-
gen. Bis dahin wurden Übergangs-Richtlinien
beschlossen. Sie sehen ein abgestuftes Vorge-
hen vor: Von Mitte 2014 an sollen die bisheri-
gen Euro 3-Richtlinien für Motorräder und Rol-
ler sowie schwerere Quads auch für neu entwi-
ckelte Moped-Typen und leichte Quad-Typen
gelten. Die schärferen Euro 4-Grenzwerte für
neu entwickelte Motorräder, Trikes und
„schwere“ Quads sollen 2016 in Kraft treten;
ein Jahr später sollen diese Grenzwerte auch
für schon zuvor entwickelte, aber neu in den
Verkehr kommende Fahrzeugtypen dieser Ka-
tegorie gelten. 2018 müssen auch Mopeds
und leichte Quads der Euro 4-Richtlinie genü-
gen. Die ABS-Pflicht für Fahrzeuge über
125 Kubikzentimeter Hubraum ist an den Euro
4-Termin gekoppelt. Die Euro 5 wird dann für
alle Neuentwicklungen der L-Kategorie ab
2020 verpflichtend, ab 2012 für sämtliche Neu-
zulassungen auch zuvor schon entwickelter
Fahrzeugtypen. Die Neuregelung muss von al-
len EU-Mitgliedsländern noch ratifiziert wer-
den, um in Kraft treten zu können. Der Euro-
päische Verband der Zweiradhersteller ACEM
begrüßt die Neuregelung; die lange Vorlauf-
zeit gebe den Herstellern „ausreichende Pla-
nungssicherheit in einer aktuell sehr schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation“. Formal müs-
sen aber noch die jeweiligen Landesparlamen-
te die neuen Regelungen absegnen. (fbn)

UHREN

Klotz am Arm
Wer nicht auffallen will, darf die HT3 von Tim-
berland nicht tragen. Denn dieses Trumm von

Outdoor-Chronograph misst über alles 56 Mil-
limeter im Quadrat, allerdings inclusive der Ge-
häusehörnchen. In dem Edelstahlgehäuse
schwingt ein Quarzwerk, oben ist nicht nur
das runde Zifferblatt installiert, sondern es
gibt links daneben auch noch drei separate To-
talisatoren. Sie sind der digitale Gegenpart
zum analogen Zifferblatt. Jede „Seite“ hat
eine Chronographenfunktion, rechts die ana-
loge mit den gewohnten Drückern, die digita-
le Fraktion links kann auf ihrer LCD-Anzeige
darüber hinaus noch Datum, Alarm, Heimat-
zeitone, zweite Zeitzone zeigen, alles ist über
den unteren Drücker anzusteuern. Mit dem
oberen schaltet man das Hintergrundlicht der
HT3 an. Das Gehäuse mit verschraubtem Bo-
den ist bis 5 bar wasserdicht, es ist auch mit ei-
ner IP(ionenplatiert)-Beschichtung zu haben,
in Schwarz (Bild) oder Grau in sogenannter
Gun-Metal-Optik und hat dann ein schwarzes
statt des braunen Lederbands. Die beschichte-
ten Versionen haben eine Preisempfehlung
von 299 Euro. Uhren in hellem Edelstahl sind
20 Euro billiger. (smm.)

BÜCHER

Von AC Cobra bis ZIL
Alle Autos der 80er Jahre. Von Roger Gloor. Mo-
torbuch-Verlag, Stuttgart, 612 Seiten, 1342 Abbil-
dungen, 49.90 Euro. Der Schweizer Autor Roger
Gloor, fast 40 Jahre lang Redaktionsmitglied der
Fachzeitung „Automobil Revue“, gilt als einer
der kompetentesten Motorjournalisten Europas.
In seinem Spätwerk führt er nahtlos die Marken-
und Modellchronologie der Autos dieser Welt
fort, die er vor Jahrzehnten mit seinem Standard-
werk „Nachkriegswagen“ (1945 – 1960) begon-
nen hatte. Als profunder Kenner der Young-
timerwelt präsentiert er in seiner akribisch re-
cherchierten Enzyklopädie in 222 Markenkapi-
teln nicht nur die zwischen 1981 und 1990 pro-
duzierten Autos aller Kontinente, sondern be-
richtet auch über die wirtschaftliche und techni-
sche Entwicklung dieser Dekade. Bleifreies Ben-
zin, Katalysator, ABS, Airbag oder Reifendruck-
kontrollsystem nahmen in jenem Jahrzehnt ih-
ren Anfang. Während im Fiat Croma schon der
erste Dieselmotor mit Direkteinspritzung debü-
tierte, mussten die Käufer etlicher japanischer
Modelle nach dem Kaltstart noch feinfühlig mit
dem Choke hantieren, um den Motor nicht ab-
zuwürgen. Das dicke Nachschlagewerk ist eine
Fundgrube für den Connaisseur, der darin alle
Autos jener Jahre findet, vom amerikanischen
AC Cobra bis zum russischen ZIL 115. (hwm.)

Über den Fluss und tiefe Täler
Eisenbahnbrücken – Baukunst aus Stein, Stahl
und Beton. Von Ulrich Lieb. Transpress Verlag,
Stuttgart, 160 Seiten, 161 Abbildungen, 29,90
Euro. Dieses Fachbuch, das Eisenbahn-Ingenieu-
re und -Liebhaber gleichermaßen anspricht, er-
läutert die Grundlagen des Eisenbahn-Brücken-
baus von den unterschiedlichen Materialien
und deren Herstellung über Entwurf und Pla-
nung sowie die verschiedenen Brückenbaufor-
men, aber auch die Historie dieser besonders an-

spruchsvollen Spezies der Architektur-Kunst.
Das letzte Kapitel des Buches beschreibt aus-
führlich in Wort und Bild bemerkenswerte Brü-
ckenbauten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. (hön.)

Was tun gegen Punkte?
Straßenverkehrsrecht. Von Uwe Lenhart und
Philip Wulf Leichthammer, Deutscher Taschen-
buch Verlag, München, 232 Seiten, 17,90 Euro.
Wer es mit diesem Buch zu tun bekommt, der
steckt vermutlich im Schlamassel. Die Frankfur-
ter Anwälte Lenhart (Autor von „Recht auf Rä-
dern“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung) und Leichthammer machen denn auch
keine verbalen Umwege: „Strafe, Punkte, Fahr-
verbot, MPU“ lautet der Untertitel ihres Kompen-
diums, das ein starker Ratgeber sein will. Und so
ist es auch aufgebaut. Zu den eher unlustig klin-
genden Kapiteln wie „Verkehrsstrafrecht“ oder
„Ordnungswidrigkeitsrecht“ gibt es jeweils eine
Abteilung Beispiele und Tipps, die helfen sollen,
die Folgen zu lindern oder sein eigenes Recht
durchzusetzen. (hap.)

TERMINE

Herbstliche Klassiker in Toffen
Am kommenden Samstag, dem 1. Dezember,
veranstaltet die Oldtimer-Galerie im schweizeri-
schen Toffen ihre traditionelle Herbstauktion. Ne-
ben interessanten Gebrauchsklassikern, der Spe-
zialität der Galerie, ist ein seltener Citroën DS 21
von Chapron (Schätzpreis 200 000 Franken) das
Highlight der Auktion. Schön ist auch die Corvet-
te von 1959 (Bild). 87 Lots werden versteigert,
fünf Motorräder sind dabei, auch eine 1985er
Moto Guzzi California (siehe vorige Seite). Ältes-
tes Auto ist ein Fiat Topolino von 1947. Das ältes-
te Fahrzeug ist das Harley-Davidson Servi-Car
von 1945. Das dreirädrige Nutzfahrzeug wurde
von Harley von 1932 bis 1973 gebaut und ist in
Europa ziemlich unbekannt. Das Servi-Car wird
auf rund 20 000 Franken geschätzt. Eine Vorbe-
sichtigung der Fahrzeuge ist diese Woche von
10 bis 20 Uhr möglich, am Samstag schon ab
9 Uhr. Die Auktion beginnt um 13.30 Uhr. Toffen
ist gut 70 Minuten von Basel entfernt, der Eintritt
kostet 30 Franken. Der Katalog ist im Internet un-
ter www.oldtimergalerie.ch abrufbar. (sthi.)

A
ls an einem Donnerstag
im Oktober 2010 die Ak-
tienkurse an der New Yor-
ker Wall Street praktisch
im freien Fall waren, ge-
riet mancher Börsianer in

Panik. Binnen weniger Minuten rauschte
der Aktienindex Dow Jones um fast
1000 Punkte nach unten. Und selbst als si-
cher geltende Papiere wie die Anteilschei-
ne von Procter & Gamble verloren fast
die Hälfte ihres Wertes. Schuld an die-
sem „schwarzen Donnerstag“ war der
Computer. Und nach vielen Monaten in-
tensiver Ursachenforschung kam die
amerikanische Börsenaufsicht zu dem
Schluss: Es war kein Computerfehler.
Der Kurssturz hatte System. Und dieses
System steckt in den Programmzeilen
der Software, die automatisch mit Aktien
handelt. Macht sie das mehrere hundert-
tausend Mal je Sekunde, kann das zu Do-
minoeffekten führen, die einen Aktienin-
dex dramatisch abrutschen lassen.

Die Vorsitzende der amerikanischen
Börsenaufsicht, Mary Schapiro, will
dem einen Riegel vorschieben. Doch
dazu müssten die sündhaft teuer aus-
gerüsteten Rechenzentren für den Hoch-
geschwindigkeitshandel kontrolliert wer-
den. „Da haben wir zurzeit keine Chan-
ce“, sagt sie. Denn die amerikanische
Börsenaufsicht ist dramatisch schlecht
ausgestattet. „Wir haben gerade mal
730 Prüfer im Einsatz, und die prüfen
30 500 Handelseinheiten“.

Allein um das Geschehen von zehn
Handelsminuten in einem der Hochleis-
tungs-Rechenzentren aufarbeiten zu kön-
nen, benötigt ein gut ausgebildeter und
mit leistungsfähigen Analysecomputern
ausgestatteter Prüfer vier bis fünf Wo-
chen. Doch viele Prüfer in den Vereinig-
ten Staaten sind nicht gut ausgebildet.
Und ihre Ausstattung gilt unter Algotra-
ding-Spezialisten als schlechter Witz. Die
meisten Rechenzentren liegen auf dem
Land, in der Nähe von New York im Bun-
desstaat New Jersey. Die Hochgeschwin-
digkeitshändler lassen sich hier weder in
die Algorithmen noch in die Rechner
schauen. Ein Ökonom, dem dies vor zwei
Jahren gelang, wechselte nach Veröffentli-
chung der Studie Branche und Beruf. So
stark war der Druck, der von den schnel-
len Händlern ausgeübt wurde.

Doch auf Konferenzen über numeri-
sche Simulation und Algorithmenent-
wicklung sowie auf diversen
Supercomputer-Konferenzen geben die
Entwickler dann doch eine Menge über
diese sich ansonsten so verschlossen zei-
gende Branche preis. So haben Beauftrag-
te von Hedgefonds Renaissance Technolo-
gies in New York auf einer Konferenz im
Jahr 2011 mitgeteilt, dass sie ausschließ-
lich an Handelssoftware interessiert sei-
en, die Aufträge auf bis zu 90 000 Rech-
nerknoten verteilen könne.

Durchschnittlich werden im Hochge-
schwindigkeitshandel 60 Millionen Käufe
und Verkäufe je Tag und Handelseinheit
abgewickelt. Gegenwärtig liegt das je Se-
kunde mögliche Handelsvolumen eines
Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrums
bei durchschnittlich 250 000 Transaktio-
nen. Bis zum Jahr 2014 werden von
den auf der Welt führenden Handelshäu-
sern 400 000 Transaktionen in der Sekun-
de angestrebt.

Nur wenige Monate nachdem es der ja-
panische K-Computer mit einer Rechen-
leistung von 8,1 Billiarden Gleitkomma-
operationen je Sekunden auf Platz 1 der
Top-500-Liste der schnellsten Rechner
der Welt geschafft hatte, gingen die ers-
ten Anfragen von Händlern im Tokioter
Technologieministerium ein. In der Regel
dauert es drei bis vier Jahre, bis die erst-
plazierten Supercomputer, die an vorders-
ter technischer Front liegen, es in die Han-
delshäuser geschafft haben.

Denn die Rechenleistung der bestpla-
zierten Supercomputer ist nur ein Ele-

ment im Hochgeschwindigkeitshandel.
Damit sie in den Handelshäusern einge-
setzt werden können, müssen auch die
Ein- und Ausgabe-Geschwindigkeit, die
Bandbreite der Kommunikationskanäle
und die Leistungsfähigkeit der eingesetz-
ten Massenspeichersysteme stimmen. Al-

les das berücksichtigen die Supercompu-
ter-Entwickler bei ihrem Wettrennen um
Platz 1 auf der Liste der schnellsten Rech-
ner der Welt nicht.

Dort zählen nur die von der Linpack-
Testsuite gemessenen Gleitkommaopera-
tionen. Doch um 200 000 bis 300 000 Auf-

träge in nur einer Sekunde in die Handels-
systeme zu plazieren, müssen die Kommu-
nikationsrechner der Händler rund 50 Gi-
gabyte je Sekunde an Daten verschicken.
Das entspricht der Datenmenge, die auf
12 DVD-Scheiben gespeichert ist. Gespei-
chert werden die gesamten Handelsdaten

eines Tages in einem durchschnittlichen
Handelsrechenzentrum auf 2500 bis
3000 Festplatten. Dazu zählen natürlich
auch die Daten, welche die Marktsimulati-
onsalgorithmen erzeugen.

Anhand dieser Simulationsergebnisse
treffen noch immer menschliche Fachleu-
te Entscheidungen über bestimmte zu be-
vorzugende Papiere. Doch das sind strate-
gische Entscheidungen, die mittel- bis
langfristig ausgerichtet sind. Sie basieren
auf den Ergebnissen von Marktsimulatio-
nen, die bis zu 12 000 unterschiedliche
Marktparameter berücksichtigen und da-
bei lineare Gleichungssysteme von bis zu
fünf Millionen Gleichungen berechnen.
Haben die menschlichen Handelsexper-
ten auf der Grundlage dieser Simula-
tionsergebnisse ihre strategischen Vorga-
ben getroffen, wickeln die Algorithmen
die Transaktionen auf Basis dieser Vorga-
ben automatisch ab.

Zunehmend koppeln die Entwickler al-
lerdings auch Simulationsalgorithmen
und Handelsalgorithmen. Sie versuchen,
aus den Ereignissen des „schwarzen Don-
nerstags“ des Jahres 2010 zu lernen.
Denn damals haben die Algorithmen
gleich mehrerer Handelshäuser gleichzei-
tig Aufträge am Markt plaziert und damit
die Kurstendenz nach unten verstärkt.
Das soll nunmehr durch Rückkopplung
an Simulationssysteme vermieden wer-
den.

Beim Algorithmus sorgt nämlich jedes
Verkaufsangebot eines Papiers, das kei-
nen Käufer findet, für einen Angebotsab-
schlag. Das funktioniert nach einem einfa-
chen Prinzip. Die auf Hochgeschwindig-
keit getakteten Handelssysteme geben in
Sekundenbruchteilen Verkaufsangebote
für ein bestimmtes Papier zu unterschied-
lichen Verkaufspreisen ab. Die Verkaufs-
preise unterscheiden sich meist nur um ei-
nen oder zwei Cent. Sie werden auch nur
wenige Sekunden aufrechterhalten.

K
auft nun beispielsweise
ein Pensionsfond eine Ak-
tie aus einem dieser Ver-
kaufsangebote zu einem
Preis von 5,10 Euro, dann
kauft der Algorithmus das

entsprechende Papier von anderen – lang-
samer am Markt agierenden – Verkäufern
zu einem Preis von 5,09 Euro, um es mit
einem Cent Aufschlag an den Pensions-
fonds weiterzuverkaufen. Geht hingegen
niemand auf das Verkaufsangebot des
Händlers ein, storniert der Algorithmus
das Angebot nach einigen Sekunden, um
ein abermaliges Verkaufsangebot abzuge-
ben, das preislich ein oder zwei Cent un-
ter dem zuvor abgegebenen liegt.

Plazieren zu viele Algorithmen zur glei-
chen Zeit zu viele Verkaufsangebote, redu-
zieren sich die Preise der Wertpapiere bin-
nen Sekunden rasant. Die Folge kann ein
Kurssturz sein. Das haben die Hochge-
schwindigkeitshändler inzwischen er-
kannt. Deshalb wurde in den ursprüng-
lich von Sal Arnuk und Joseph Saluzzi
von Themis Trading beschriebenen Raub-
tieralgorithmus ein Programmmodul ein-
gearbeitet, das die Verkaufspreisreduzie-
rungen an ein Simulationsprogramm zu-
rückmeldet. Dieses wiederum wird mit
den Angebotsdaten auch der anderen
Händler gespeist und kann so eine zu star-
ke Preisreduzierung in Folge massenhaf-
ter Angebote erkennen und den Algorith-
mus über eine Supervisoren-Software
stoppen. Derartige Kontrollschnittstellen
finden sich allerdings noch nicht in allen
Rechenzentren. Deshalb sorgt sich die
Vorsitzende der amerikanischen Börsen-
aufsicht um die Kursstabilität.

Eine weitere ihrer Sorgen gilt dabei
dem Baisse-Algorithmus. Denn auch der
sorgt immer wieder für teilweise dramati-
sche Kursabstürze an den Börsen. Dabei
setzen die Hochgeschwindigkeitssysteme
auf fallende Kurse. Fachleute haben dies
sogar schon als regelrechte Computerwet-

te bezeichnet. Damit die im Fokus der Sys-
teme stehenden Wertpapiere im Preis
nachgeben, müssen Nachrichten heraus-
gegeben werden, in denen bestimmte
Schlagwörter oder Stichwörter enthalten
sind, auf die andere Handelssysteme auto-
matisch mit einer Herabsetzung des Ver-
kaufswertes reagieren. Weil die meisten
Handelshäuser und Banken ähnliche
Nachrichtenanbieter nutzen, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass auf ein bestimm-
tes Stichwort hin die Algorithmen der
Handelssysteme die Verkaufswerte absen-
ken.

Solche Nachrichten können zum Bei-
spiel Ankündigungen des Verkaufs größe-
rer Tranchen sein. Die meisten Systeme
setzen allerdings auf eine simplere Strate-
gie: Sie bieten große Mengen des Wertpa-
piers, gegen das sie gewettet haben, zum
Verkauf an, reduzieren sekündlich die An-
gebotspreise und stornieren diese Ver-
kaufsorder nach wenigen Sekunden wie-
der. Marktbeobachter nehmen dann
wahr, dass ein bestimmtes Papier unter
dem bisherigen Kurswert angeboten
wird, und speisen das in die Nachrichten-
systeme ein.

E
ntscheidend für das Absturz-
risiko sind die gehandelten
Mengen der Papiere. Die
fünfzig besten Hochge-
schwindigkeitshändler lie-
fern sich dabei ein aberwitzi-

ges Wettrennen um Preisunterscheide im
Cent-Bereich. Die Systeme mit den
schnellsten Computern und den ausgeklü-
gelsten Algorithmen machen die größten
Gewinne. Sie handeln innerhalb der Bör-
sen-Rush-Hour zwischen 15 und 16 Uhr
in der Regel 70 bis 80 Millionen Wertpa-
piere. Das setzt eine leistungsstarke und
redundante Infrastruktur voraus, um eine
tatsächliche Verfügbarkeit von 100 Pro-
zent garantieren zu können. Deshalb be-
treiben die meisten Handelshäuser einen
Höchstleistungsrechner, dessen Leistungs-
fähigkeit bei der Durchführung von
Gleitkommaoperationen ihm einen Platz
auf den Rängen 10 bis 20 der Top-500-Lis-
te der schnellsten Rechner garantieren
würde.

Als Backupsystem wird meist ein Sys-
tem vorgehalten, das es immerhin noch
unter die ersten 40 schaffen würde. Die
Beschaffungskosten für beide Systeme
dürften bei etwa 50 bis 60 Millionen Euro
liegen. Hinzu kommen noch die laufen-
den Energiekosten, die sich je System auf
2,5 bis 3,5 Millionen Euro im Jahr belau-
fen. Die Kommunikationskosten schla-
gen durchschnittlich mit 3 bis 4 Millionen
Euro zu Buche. Immer mehr Handelshäu-
ser gehen allerdings dazu über, die Hoch-
leistungsrechner für das Algotrading als
Dienstleistungspaket von einem Herstel-
ler zu kaufen. Für einen vierjährigen Be-
trieb werden dann ungefähr 60 bis 70 Mil-
lionen Euro veranschlagt. Nicht darin ent-
halten sind die Kosten für die Entwick-
lung der Trading-Algorithmen. Die wer-
den von den Handelshäusern als ihr ei-
gentliches Kapital betrachtet und als Be-
triebsgeheimnis gehütet.

Zwar weiß man seit den umfassenden
Veröffentlichungen von Sal Arnuk und Jo-
seph Saluzzi im Dezember 2008, wie die-
se Algorithmen prinzipiell strukturiert
sind, aber die einzelnen Implementierun-
gen machen die Handelshäuser natürlich
nicht öffentlich. Wer sich aber mit der Pro-
grammierung von Simulationsalgorith-
men auf Basis linearer Gleichungssyste-
me auf Superrechnern mit Multicore-Ar-
chitektur auskennt, der weiß im Prinzip
auch, wie solch ein Handelsalgorithmus
programmiert ist, und kann zum Beispiel
eine Software für den Raubtieralgorith-
mus mit verhältnismäßig überschauba-
rem Aufwand schreiben.

Praxis und Produkte

Ein Teil der in Technik und Motor besprochenen
Produkte wurde der Redaktion von den
Unternehmen zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt oder auf Reisen, zu denen Journalisten
eingeladen wurden, präsentiert.

H I N W E I S D E R R E DA K T I O N

Der Turbo-Algorithmus
im Börsennetz

Handzeichen waren einmal - längst muss der Händler seine Kurse auf Bildschirmen im Blick und im Griff haben.   Foto Helmut Fricke

In den Vereinigten Staaten werden zwei Drittel aller Aktienaufträge
von Computern ausgeführt. Auf 250 000 Käufe und Verkäufe je Sekunde
bringt es ein Großrechner im Hochgeschwindigkeitshandel.
Software-Algorithmen bestimmen das Geschäft. Von Peter Welchering


