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Hier sehen wir die EUR/USD-Entwicklung seit November 2018. Die Ausprägung und Länge der Korrektur hat 

doch sehr überrascht. So ging diese bis zur 61,8 %-Linie von 1,1177 und kann somit als abgeschlossene 

Korrektur gewertet werden. Ein Hinweis darauf ist auch die große Unterstützungskraft, die diese Linie auf den 

Markt ausübt. Sämtliche Versuche, in den letzten Wochen nochmals tiefer zu gehen – und Gründe gab es mit 

den Themen Italien, Brexit und Zinsdifferenz USD zum EUR genug – schlugen fehl und wir sollten nun die 

Bodenbildung sehen. Für die nächsten Wochen erwarte ich eine langsame Bewegung gen Norden, die mit 

einem dly cls über 1,1350 initiiert wird und dann die 1,1505 als erstes wichtiges Ziel hat. Dort verläuft im 

Moment der 223-Tage-Durchschnitt, der für die langfristige Tendenz wichtig ist. Ein Anstieg darüber hinaus 

bestätigt die Wende nach oben. Aber soweit sind wir noch nicht. Zunächst gilt es die Korrektur zu beenden und 

den Boden für diese erwartete Bewegung zu bilden. Nur ein Bruch der 1,1177 als Tagesschlusskurs wäre 

nochmals negativ zu sehen und dann müssten wir mit dem Test der 1,0980/50 rechnen. 

 

 



Charttechnischer Ausblick für Kupfer in USD 

 

 

 

Bei Kupfer kam es seit Jahresbeginn zu einer deutlichen Erholung. Diese fand im Gegensatz zu der eigentlich 

nicht rosigen konjunkturellen Lage statt und führt uns bis zur 6550 USD/to-Marke nach oben. Hier hat der 

Markt in den letzten beiden Wochen deutlich an Kraft verloren. Das dabei erzeugte Verkaufssignal im MACD 

lässt für die kommenden Wochen nichts Gutes erwarten. Ein Bruch der 6250 USD/to als dly cls bestätigt das 

Top und führt uns dann zunächst wieder zur 6050 USD/to zurück. Danach kommt schon wieder die 5800 

USD/to-Marke ins Spiel. Somit muss mit einem weiteren Preisrückgang in den nächsten Wochen gerechnet 

werden. Nur ein überraschender Break der 6550 USD/to-Marke wäre das Signal für eine Ausdehnung der 

Erholung und anschließend könnte die 6680/6750 USD/to Zone erreicht werden. Aber für mich hat sich das Bild 

deutlich eingetrübt und ich erwarte die Fortsetzung des begonnenen Preisrückgangs. 

 


