
  

 

 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner, 

nachdem wir in unserem letzten Newsletter vom 14. Februar 2018 auf die aktuell hohe Korrelation der 
Preisentwicklung an den Metallbörsen zu den Aktienmärkten hingewiesen haben, hat sich dieser Trend 
in den letzten Wochen weiter fortgesetzt und bestätigt. Geprägt durch die gesamte Diskussion um die 
Einführung von "Schutzzöllen", insbesondere zwischen den beiden Schwergewichten USA und China, 
fuhren die Kurse an den Metall- wie auch an den Aktienmärkten im Gleichklang Achterbahn. Andere 
fundamentale Daten wie die Erhöhung der Prognosen für das Weltwirtschaftswachstums durch die 
OECD oder der deutliche Anstieg der Kupferlagerbestände an der LME spielten in der Preisfindung 
kaum eine Rolle. 
Da die Preisentwicklung an den Kupfermärkten immer mehr abhängig von Stimmungen und Meinungen 
der internationalen Investoren ist, widmen wir diesen Newsletter dem Thema der charttechnischen 
Analyse, denn diese spielt bei den Marktakteuren ein sehr wichtige Rolle. Die Charttechniker gehen 
dabei davon aus, dass Kursverläufe bestimmte, sich wiederholende Muster bilden, die sich (einmal 
richtig erkannt) zur Prognose von Kursentwicklungen eignen. Die charttechnischen Analysen in 
diesem Newsletter wurden von JM-Market Research erstellt. 

Korrelation des Kupferpreises zum amerikanischen Aktienmarkt 
Der untere Chart zeigt die enge Korrelation zwischen dem Dow Jones Industrial Index (rote Linie) und 
dem Kupferpreis in USD pro Tonne (blaue Linie). Man erkennt einen sehr engen Zusammenhang der 
Preis- bzw. Indexgestaltung.  Sollte sich dieser Zusammenhang fortsetzen, könnte es - einhergehend 
mit festeren Kupferpreisen - zu weiter freundlichen Notierungen am amerikanischen Aktienmarkt 
kommen.  
 
Entwicklung des Kupferpreises (USD Cash) und Dow Jones Index seit 2016: 
(Quelle JM-Market Research, Stand 11.04.2018) 



  

Charttechnischer Ausblick für den Kupferpreis in USD 
Anfang des Jahres kam es zu deutlichen Preissteigerungen und die 7.290 USD (pro Tonne) wurden 
erreicht. Danach erfolgte eine Preisabschwächung bis zur Marke von 6.530 USD. Der MACD Indikator 
hat ein neuerliches Kaufsignal generiert und der Preis bewegt sich seither wieder deutlich nach oben. 
Ein Tagesschlusskurs von 7.050 USD verstärkt dieses Signal und sollte zu einem Test der Marke von 
7.300 USD führen. Gelingt der Break dieser wichtigen Hürde, muss von einem weiteren Anstieg 
ausgegangen werden, der dann die 7.600 USD aus den Jahren 2014 und 2015 zum Ziel hat. Nur ein 
Bruch der Marke von 6.500 USD wäre negativ zu sehen. Aber alles in allem ist aus Sicht des Charts von 
steigenden Preisen auszugehen. 
 
Kurverlauf Kupferpreis in USD: 
(Quelle JM-Market Research, Stand 11.04.2018) 



  

Die genannten Aussichten und Kursziele sind von JM-Market Research rein auf charttechnischer Basis 
errechnet und können sich jederzeit verändern. Eine fundamentale Betrachtung findet dabei nicht 
statt.  Bei Interesse stellen wir Ihnen auch gerne die aktuelle Analyse von JM-Market Research zum 
weiteren Verlauf des EUR/USD-Kurses zur Verfügung. 
Gründe und Erwartungen für Kupferpreisveränderungen - ob aus fundamentaler oder charttechnischer 
Sicht - sind vielfältig. Das Südkupfer Team unterstützt Sie auch weiterhin persönlich und kompetent  bei 
Ihrer Entscheidungsfindung. 



  

 

Sie wollen immer die aktuellen Börsennotierungen? 
Dann sprechen Sie uns an für einen Zugang auf www.suedkupfer-news.com 
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Sie möchten Ihre Newsletter-Einstellungen ändern? 
Sie können Ihre Kontaktdaten aktualisieren oder den Newsletter abbestellen. 

 

 
 

 




