
Charttechnischer Rückblick und Ausblick für Euro zum US-Dollar 

 

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 erfolgte beim Devisenpaar EUR/USD die Fortsetzung einer Korrektur, die 

bereits in den Vorjahren bei 1,2550 EUR/USD begonnen hat. Auch der MACD zeigte negative Tendenzen, ohne 

jedoch für die Abkehr vom langfristigen Zyklus zu sorgen. 

Die „Zeitenwende“ des Euro, die ja schon das Jahr 2018 bestimmte, ist weiterhin intakt und der langfristige 

Zyklus setzt sich fort. Für die kommenden Jahre lässt dieser Trend eine weiterhin steigende Kurve für die 

Gemeinschaftswährung erwarten. Gemäß diesem Zyklus wird die Kurve bis in das Jahr 2024 ansteigen und in 

diesem Zeitraum durchaus Kurse von 1,74 bzw. 1,78 für den Euro ermöglichen. Diese Prognose klingt aus 

aktueller Sicht eher vermessen, wenn nicht sogar abstrus, jedoch sei daran erinnert, dass ein vorheriger Zyklus 

von 1,60 bis 1,03 ebenfalls Bestand hatte.  

 

Hierbei handelt es sich natürlich um eine sehr langfristige Sicht auf den Euro. Der Verlauf wird sich natürlich 

nicht linear vollziehen, sondern wie gewohnt in Wellenbewegungen. Ein Anstieg über den Kurs von 1,1550 

EUR/USD als Tagesschluss kann als Startsignal für eine neue Aufwärtsbewegung gewertet werden.  

 



 

 

Dieser Chart zeigt die Entwicklung des Jahres 2019 auf einen Blick.  

Das gesamte Jahr war von der vorher erwähnten Korrektur geprägt, die im August bis in den Bereich von 1,0880 

EUR/USD führte. Seither versuchte der Euro einen neuen Anstieg einzuleiten, scheiterte jedoch immer an der 

(blauen) Durchschnittskurs-Linie (34 Perioden). Ein Wochenschlusskurs über dieser Hürde würde für ein 

Startsignal für einen neuen Anstieg sorgen; unterhalb dieser Linie wird sich die Korrektur weiter fortsetzen. 

Die Aussichten für das neue Jahr sind erneut positiv einzustufen. Der langfristige Zyklus weist unverändert auf 

ansteigende Notierungen hin und auch die kürzere Tagesanalyse lässt weiterhin eine positive Entwicklung der 

Gemeinschaftswährung zu. In den ersten Monaten des neuen Jahres könnte die Zone um 1,2050 EUR/USD 

wieder erreicht werden und nach einer kleineren Korrektur sollte sich der Anstieg im gesamten 2020er Jahr 

fortsetzen können. Als Startsignal dient der Break der 1,1550 dly cls. Dann sollte sich die Anstiegsbewegung 

auch deutlich beschleunigen. Die Zielzone der kommenden 12 Monate liegt im Bereich der 1,3050/1,3110 

EUR/USD. 

 

 

 



Charttechnischer Rückblick und Ausblick für Kupfer in US-Dollar 

 

 

Die negativen Aussichten auf den Verlauf der Kupferkurse für das Jahr 2019 haben sich nachhaltig erfüllt. Durch 

das Scheitern an der Hürde von 6.500 $/to wurde ein Abwärtstrend eingeleitet, der erst im Bereich der 5.520 

$/to einen nachhaltigen Boden fand. Gründe für diesen deutlichen Rückgang waren u.a. der Handelskrieg der 

USA mit China, als auch die sich deutlich eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2020. Mit der 

Bodenbildung im August bekam dann auch der MACD ein Kaufsignal. Seitdem liefen die Notierungen wieder 

nach oben. Die wichtige Linie von 6050 $/to wurde überboten, womit der Weg zu höheren Preisen vorbereitet 

wurde. 

 



 

 

Im Tageschart erkennt man sehr schön den Preisrückgang seit dem Scheitern an der 6.500 $/to Hürde im 

Frühjahr. Auf die daraufhin eingeleitete Abwärtsbewegung erfolgte dann der Test der 5.520 $/to-Marke. Als 

diese Barriere hielt, brachte der Tageschart einen „bullish hammer“ (Pfeil) hervor, der als großes nachhaltiges 

Wendesignal im Bereich der Kerzen-Chart-Technik gilt. Auch in diesem Fall machte er seinem Namen alle Ehre 

und leitete den seitherigen Anstieg ein. Der Abwärtstrend wurde gestoppt und in diesem Zug auch die wichtige 

Marke von 6.050 $/to durchbrochen. Zusammen mit noch vorhandenen Kaufsignal des MACD ist der 

Kupferkurs bullish unterwegs und könnte die Widerstandszone um 6.380/6.400 $/to Zone ansteuern.  

Allerdings lässt die Entwicklung der letzten Tage des Jahres und die Kurve beim MACD auch in der aktuellen 

Zone bereits eine Topbildung und eine Wende erwarten. Ein Bruch der 6.050 $/to würde die Erholung endgültig 

beenden. Für die kommenden Monate des neuen Jahres ist ein erneuter Test der 5.520er Linie zu erwarten. 

Bricht dann auch diese Unterstützung, ist die Abwärtsbewegung wohl vor der Marke von 4.400 $/to nicht mehr 

aufzuhalten. Die einzige Hoffnung auf nachhaltig ansteigende Notierungen wäre durch ein klares Überschreiten 

der 6.400 $/to - Marke gegeben. Dann könnte eine Erholung bis in den Bereich der 6.800 $/to und somit eine 

61,8 % - Korrektur möglich sein. Die sich anbahnende Topbildung und ein daraufhin erneuter Rückgang der 

Kurse erscheinen für das kommende Kalenderjahr jedoch wahrscheinlicher.  

Die genannten Aussichten und Kursziele sind auf rein technischer Basis errechnet. Eine Betrachtung von 

fundamentalen Faktoren findet dabei weder bei EUR/USD noch bei Kupfer statt. 

 


