
Charttechnischer Rückblick und Ausblick für den Euro zum US-Dollar 

 

Nach einer mehrjährigen Abwärtsbewegung und einer Bodenbildung in den letzten beiden Jahren kam es im 

abgelaufenen Jahr 2020 nun zu einer Trendwende in der Euro-Dollar-Relation.  

Der Verlauf der Corona-Pandemie zeigte kaum Auswirkungen auf die Entwicklung des Währungspaares 

EUR/USD. Im Frühjahr führte der erste Lockdown zwar zu einem kurzen Einbruch der Kurve, dieser Eindruck 

war jedoch nur von kurzer Dauer. Seither verläuft der Trendkanal ungebrochen und stetig nach oben. Der 

MACD generierte nun auch ein Kaufsignal und schickt sich an, erstmals seit 2017 wieder die Nulllinie zu 

überschreiten. Dies unterstützt die laufende Aufwärtsbewegung. 

Damit ist die „Zeitenwende“ des Euro gekommen, der langfristige Zyklus ist intakt. Das bedeutet, dass für die 

kommenden Jahre eine weiterhin steigende Kurve der Gemeinschaftswährung zu erwarten ist. Dieser Zyklus 

kann bis in das Jahr 2024 laufen, in diesem Zeitraum sind Kurse von 1,74 bzw. 1,78 für den Euro durchaus 

möglich. Aus heutiger Sicht ist diese Entwicklung noch schwer vorstellbar, jedoch fand der Zyklus bereits vorher 

bei unerwarteten Marken von 1,60 bis 1,03 seine Bestätigung. 

Bei dieser Einschätzung handelt es sich um eine sehr langfristige Sicht auf den Euro. Die Entwicklung wird sich 

natürlich nicht linear vollziehen, sondern wie immer in Wellenbewegungen. 

 



 

 

 

Die Entwicklung des Jahres 2020 auf einen Blick.  

Der Start in das Jahr erfolgte zuversichtlich, bis März stieg der Kurs auf 1,15 EUR/USD. In Folge des Corona-

Schocks rutschte die Kurve dann bis zur Marke von 1,07 nach unten durch. Seit diesem panikartigen Ausverkauf 

kannte der Trend aber nur noch den Weg nach oben, sämtliche wichtigen Linien wurden überboten. Sowohl die 

beiden Durchschnittskurse als auch der MACD drehten deutlich ins Plus. Während des Sommers kam es zu 

einer sehr ausgeprägten Seitwärtskorrektur, die Anfang November dann in einen neuen Anstieg mündete.  

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

auf steigende Notierungen hin und auch die kürzere Tagesanalyse lässt eine positive Entwicklung der 

Gemeinschaftswährung zu. In den ersten beiden Monaten des neuen Jahres könnte die Zone um 1,255 wieder 

erreicht werden und nach einer kleineren Korrektur sollte sich der Anstieg im gesamten Jahr fortsetzen können. 

Als Startsignal dient der Break der 1,2550 dly cls. Die Zielzone der kommenden 12 Monate liegt im Bereich der 

1,3050/1,3110. Danach käme dann die 1,3780/1,3880 ins Spiel. 

 

 



Charttechnischer Rückblick und Ausblick für Kupfer in US-Dollar 

 

 

Der Kupferkurs startete zunächst mit einem positiven Verlauf in das Jahr 2020. Nach dem Überschreiten der 

Marke von 6050 USD/to waren die Erwartungen für einen weiteren Anstieg durchaus berechtigt. Dieses 

Kaufsignal war aber nur von kurzer Dauer. Der Schock der Pandemie führte den Preis in der Folge auf neue 

Tiefststände des seit 2018 laufenden Abwärtstrends. Erst bei einem Tiefpunkt von 4360 USD/to konnte sich der 

Markt stabilisieren. Dies war auch der untere Punkt des Abwärtskanals. Im Anschluss daran folgte eine nie 

geglaubte technische Rallye, die den Kupferpreis auf ungeahnte Höhen von mehr als 8000 USD/to trieb und der 

aktuell immer noch andauert. Der MACD hat dabei ein klares Kaufsignal generiert und deutet noch nicht auf ein 

Ende dieser Bewegung hin. Gleichwohl bewegt sich die Kurve in einer Bandbreite, die im Jahr 2018 eine 

Umkehr einleitete. Auch im Vergleich zu den anderen Metallen war die Entwicklung des Kupferkurses 

überraschend. 

 

 



 

 

Die Darstellung des Tagescharts ist auf den seit März laufenden Aufwärtstrend (rote Linien) beschränkt. Die 

untere Linie des vorgelagerten Abwärtskanals hat am 23.03.20 gut gehalten. An dieser Stelle brachte der 

Tageschart einen „bullish hammer“ hervor, der als nachhaltiges Wendesignal in der Kerzen-Chart-Technik gilt 

und auch hier die Trendwende nach oben einleitete.  

Die dann folgende Aufwärtsbewegung hat zunächst die wichtige Hürde bei 6050 USD/to genommen. Im 

Sommer kam es dann zu einer Seitwärtsbewegung, bevor Anfang Oktober der laufende steilere und kleinere 

Trendkanal (grüne Linien) die Notierung bis auf über 8000 USD/to trieb. Der Kursverlauf in den letzten Tagen 

des Jahres und die Kurve beim MACD lassen in der jetzigen Zone eine Topbildung und eine Wende zu. Ein 

Unterschreiten der Marke von 7450 USD/to beendet die Aufwärtsbewegung dann endgültig.  

Für die kommenden Monate des neuen Jahres ist eine deutliche Abwärtsbewegung zu erwarten, da die 

Hoffnungen auf eine schnelle und nachhaltige Erholung der Weltwirtschaft sich eher nicht bewahrheitet 

werden. Auch die Spekulanten dürften sich in den kommenden Monaten wieder aus dem Metallbereich 

zurückziehen und somit für zusätzlichen Abgabedruck sorgen. Der Bruch der Marke von 7450 USD/to als 

Tagesschlusskurs bringt das Ende dieser beiden Trends und den Start der Korrektur, die den Kupferkurs dann 

wieder in den Bereich der 6200 USD/to führen sollte. Auch tiefere Notierungen sind denkbar. 

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. 


