
Charttechnischer Rückblick und Ausblick für den Euro zum US-Dollar 

 

Im abgelaufenen Jahr 2022 haben sich die Hoffnungen auf eine Renaissance des Euro leider nicht erfüllt. Die 

Zinsdiskussion sorgte weiterhin für einen festen Dollar, der durch die Zögerlichkeit der EZB noch weiter 

unterstützt wurde. Auch der Krieg in Europa trug sein Scherflein dazu bei, den Euro unter Druck zu halten. 

Nachdem der 8-Jahres Zyklus verletzt wurde, konnte der untere Boden erst deutlich unter der Parität gefunden 

werden. Nachdem dieser Zyklus 130 Jahre gehalten hat, gilt es nun, die Lage vollkommen neu zu bewerten. 

Noch zeigt der MACD im Monatsbereich ein Verkaufssignal und lässt somit sinkende Kurse zu. Dennoch lässt die 

Rückkehr über die 1,0440 mthly cls, die sich im Moment abzeichnet, vorsichtige Hoffnung aufkeimen. Ein 

Überschreiten der oberen Dreieckslinie würde auf einen Boden hindeuten. Somit sollte der Blick auf den 

Jahresbeginn 2023 nicht zu negativ ausfallen. Lediglich ein Bruch der 0,9850 wkly cls wäre erneut negativ zu 

bewerten, woraufhin mit einem Test der 0,8280 im Jahresverlauf zu rechnen wäre. 

Dies stellt jedoch eine sehr langfristige Sicht auf den Euro dar. Natürlich wird sich die Entwicklung nicht linear 

sondern in gewissen Wellenbewegungen vollziehen, die immer wieder Chancen bieten werden.  

 

 



 

 

Dieser Chart zeigt die Entwicklung seit dem Frühjahr2022 auf einen Blick. Der Abwärtskanal wurde in der 

Zwischenzeit nach oben verlassen und auch die wichtige Linie bei 1,0440 dly cls wurde klar überboten. Erst kurz 

vor der 1,0750 fand dieser Anstieg sein Hoch, seither läuft der Trend seitwärts. Der MACD hat in den letzten 

Tagen bereits ein Verkaufssignal generiert, aber der Schnittpunkt der beiden Averages bietet im Bereich der 

1,0440 gute Unterstützung. Erst ein dly cls unter dieser Linie würde eine Korrektur zurück in den Bereich der 

Parität bringen. Andererseits würde ein Break der 1,0750 dly cls den Markt sofort weiter positiv drehen. Dies ist 

die Sicht für die nächsten Wochen, per Saldo ist im Gesamtjahr 2023 eine deutliche Erholung des Euro zu 

erwarten, die bis in den Bereich der 1,20 – 1,25 führen kann. Nur ein Bruch der 0,9850 dly cls würde den Markt 

negativ drehen und dann könnte die 0,88 in den Fokus geraten. 

Die Aussichten für das neue Jahr sind somit positiv einzustufen, zumal die EZB Zinspolitik weiter für steigende 

Zinsen spricht und sich somit gegen den USD stellt. 

 

 

 



Charttechnischer Rückblick und Ausblick für Kupfer in US-Dollar 

 

 

Die Entwicklung des Kupfermarktes startete im abgelaufenen Jahr nach oben gerichtet. Eine nie geglaubte 

technische Rallye führte den Kupferpreis auf ungeahnte Höhen über 10.700 $/to. Erst danach generierte der 

MACD ein klares Verkaufssignal und die Korrektur wurde initiiert. Der Kurs lief bis in den Sommer deutlich nach 

unten und fand erst bei der 7.100 $/to einen Boden. Von dort aus startete die aktuell immer noch laufende 

Erholung, die mit dem Kaufsignal im MACD durchaus weiter nach oben führen kann. Das Ziel liegt im Bereich 

der 8.700/8.800 $/to. Somit könnte auch der Beginn des neuen Jahres ein hohes Preislevel zeigen. 

 



 

 

Zu sehen ist der Langfristchart für Kupfer ab 2015. Der Anstieg bis zur Marke von 10.700 $/to ist vollzogen und 

der Preis ist seither, unterstützt durch ein Verkaufssignal im MACD, deutlich in der Korrekturphase. Diese sollte 

den Kurs im Jahresverlauf deutlich nach unten führen können. Ein Bruch der 7.100 $/to als wkly cls wäre dann 

der Startschuss für einen erneuten Kurssturz, der dann durchaus bis in den Bereich der 5.000 $/to führen kann. 

Aktuell befindet sich die Entwicklung jedoch noch in der Erholung in Richtung der 8.700/8.800 $/to. 

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. 


