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AGrundlagen

In diesem Buch geht es um Technische Analyse  Genauer gesagt, um eine Strategie aus 
einem ganz bestimmten Bereich dieser Disziplin  Da es sowohl für den Neuling als auch 

für den erfahrenen Anwender geschrieben wurde, werde ich dem Einsteiger zu Beginn in 
diesem Kapitel das Rüstzeug vermitteln, das notwendig ist, um die hinter dem Verfahren 
der Relativen Stärke liegenden Gedanken besser zu verstehen und nachvollziehen zu kön-
nen  Sollten Sie mit der Strategie schon vertraut sein, können Sie diese Seiten überschlagen 
und direkt zum nächsten Kapitel übergehen 

Der eine oder andere reduziert Technische Analyse auch heute immer noch gerne auf die 
bloße Chartanalyse, in der die »Freunde der Kurvendeuter« mit Bleistift und Lineal Trend-
linien in die Kursverläufe einzeichnen  Dies liegt zum Teil auch daran, dass das breite Pub-
likum durch das dürftige Informationsangebot in den Medien auch nur diesen »Ausschnitt« 
wahrnehmen kann  Den anderen Teildisziplinen wird in den Börsenzeitschriften oder dem 
Börsenfernsehen wenig oder gar kein Platz eingeräumt – und damit von der Masse der An-
leger auch nicht wahrgenommen  Dass Technische Analyse als ein komplexes Forschungs-
gebiet weit mehr ist, zeigt Ihnen die nachfolgende Grafik  Sie gibt Ihnen einen allgemeinen 
Überblick über Technische Analyse mit ihren ganzen Teildisziplinen und der Einordnung 
von Relativer Stärke in Form eines Organigramms  Es stellt einen der wenigen Versuche 
dar, dem Neuling einen Überblick dieses komplexen Gebietes zu vermitteln  Hier erkennen 
Sie z  B , dass die allseits bekannte Chartanalyse (orange) nur eine von vielen Teildisziplinen 
der Technischen Analyse darstellt 

Technische Analyse ist als eigenständiges Forschungsgebiet in einem permanenten Ent-
wicklungsprozess  Die erst kürzlich bekannt gewordenen Haikin Ashi-Charts, eine Variante 
der japanischen Kerzencharts, zeigen dies anschaulich  Auch die in den letzten Jahren im-
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mer größer gewordene und inzwischen unüberschaubare Anzahl von Indikatoren verdeut-
licht, dass dem Ideenreichtum Technischer Analysten in Verbindung mit einer leistungsfä-
higen Börsensoftware und einem schnellen Rechner kaum Grenzen gesetzt sind 

Die Relative Stärke ist ein Indikator im Rahmen einer trendfolgenden Methode  Sie ist des-
halb dem Bereich Indikatoren-Analyse zuzuordnen und dort insbesondere den Teildiszipli-
nen »Trendfolgende Indikatoren« (gelb) und »Momentumindikatoren« 

Abbildung 1: Organigramm »Aufbau und Gebiete der Technischen Analyse«
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I |  Antizyklisch oder Trendfolgend  
anlegen?

Wer sich mit unterschiedlichen Börsenstrategien näher befasst, wird schnell merken, dass 
es zwei grundsätzlich voneinander zu unterscheidende Ansätze gibt  Die eine schließt sich 
einem Trend an, die andere geht antizyklisch vor  Für die Anhänger beider Prinzipien gibt 
es genug »Verhaltensregeln« (sog  Börsenbonmots), die jeweils die Richtigkeit dieser Vorge-
hensweisen belegen sollen:

Antizyklische Empfehlungen Trendfolgende Empfehlungen

Nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle. Der Trend ist dein Freund!

Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Stelle dich niemals gegen den Trend!

Nimm, wenn alle geben und gib, wenn alle nehmen! Greife nie in ein fallendes Messer!

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass es für keine der beiden Börsenstrategien ein »rich-
tig« oder »falsch« gibt  Die Frage, welcher Handlungsweise der Anleger folgt, wird von seiner 
persönlichen Risikoneigung, seinen Erfahrungen und Überzeugungen oder seinen Vor-
lieben beantwortet 

Die hier zu besprechende Strategie der Relativen Stärke ist trendfolgend  Gekauft wird in 
einen bereits etablierten Trend in der Erwartung, dass sich die Kurse auch zukünftig in die 
einmal eingeschlagene Richtung weiterentwickeln  Der finanztheoretische Hintergrund 
der Relativen Stärke-Strategie ist die Annahme, dass die Aktien, die in der Vergangenheit 
eine überdurchschnittliche Kursentwicklung erzielt haben, auch in Zukunft eine bessere 
Performance als der Gesamtmarkt aufweisen werden, weil die den Kurs positiv beeinflus-
senden Faktoren auch weiterhin vorhanden sind (Trendkontinuität) 

Die Erklärung für die Entstehung von Trends an den Börsen, die das Fundament für den 
Erfolg der Relative Stärke-Strategie bilden, liegt ursächlich in der längerfristigen Verschie-
bung des Angebots- und Nachfrageverhaltens der Marktteilnehmer  Ohne dieses Phäno-
men der Trendkontinuität wäre es absurd, in einen Markt zu investieren, der schon gestie-
gen ist, um ihn erst in der Erwartung eines noch weiteren Anstiegs wieder mit Gewinn zu 
verlassen  Ein gutes Beispiel für dieses immer wieder zu beobachtende Phänomen, dass 
Trends sehr viel weiter laufen, als wir uns das allgemein vorstellen können, ist die Entwick-
lung des Ölpreises in der ersten Jahreshälfte 2008 von ca  100 auf 150 US-$/Barrel 

»Kaufe teuer, verkaufe noch teurer!«
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II |  Momentumstrategie –  
was ist das eigentlich?

Das Wesen einer Momentumstrategie

Das Verfahren der Relativen Stärke ist eine Momentumstrategie  Die Begriffe »Relative 
Stärke-Strategie« und »Momentumstrategie« werden deshalb auch im Buch synonym ver-
wendet  Der Begriff »Momentum« ist ein physikalischer Begriff und bezeichnet das Produkt 
aus Masse und Geschwindigkeit  In der Technischen Analyse wird er verwendet, um eine 
Aussage über die Impuls- oder Schwungkraft einer Aktie bzw  eines Markts zu machen  
Börsianer sprechen deshalb auch häufig von einem starken oder schwachen Momentum, 
das eine Aktie hat  Bei einer derartigen Strategie wird also die Schwungkraft einer Aktie 
oder eines Index gemessen  Dieses Momentum wird dabei allgemein als Verhältnis des ak-
tuellen Kurses zum Kurs vor X Tagen definiert  Das kann der Kurs von letzter Woche, von 
letztem Monat oder vom Jahresende sein  Auch der Vergleich des aktuellen Kurses mit ei-
nem Durchschnitt von Kursen in der Vergangenheit ist denkbar 

Der Grundgedanke des Momentums lässt sich anhand eines einfachen Beispiels darstellen: 
Wirft man einen Ball in die Luft, so weist er am Anfang eine sehr starke Aufwärtsgeschwin-
digkeit auf (Punkt A), das heißt, er besitzt ein starkes Momentum  Während der Aufwärts-
bewegung steigt der Ball dann immer langsamer (Punkt B), bis er schließlich durch den 
Einfluss der Schwerkraft wieder nach unten fällt (Punkt C)  Ähnlich wie in diesem Beispiel 
wird beim Momentum in der Technischen Analyse die Kraft oder die Stärke einer Kursbe-
wegung gemessen  Auf die spezielle Berechnung des Momentums der hier untersuchten 
Methode wird später eingegangen 

 
 

Abbildung 2:  

Schematische Darstellung eines Ballwurfs
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III |  Relative Stärke ist nicht gleich  
Relative Stärke!

Wenn im Rahmen der Technischen Analyse von Relativer Stärke die Rede ist, sollte vorher 
klar sein, welche Relative Stärke überhaupt gemeint ist  Denn: Relative Stärke ist nicht gleich 
Relative Stärke!

Der Grund dafür ist, dass es in der Technischen Analyse unterschiedliche Relative Stärke-
Begriffe gibt  Dadurch kommt es bei Anlegern häufig zu Missverständnissen und Verwechs-
lungen und deshalb gilt es, diese Begriffe sorgfältig voneinander zu unterscheiden!

Die eine Möglichkeit, sich mithilfe der Relativen Stärke (RS) einen Eindruck von der Güte 
einer Aktie oder eines Index’ zu verschaffen, ist die Darstellung zweier oder mehrerer  
Basistitel bezüglich ihrer bisherigen Performance in einem Chart 

Dieser einfache Performance-Vergleich zwischen einer Aktie und dem Index, in den sie 
eingebettet ist, stellt die häufigste Anwendung der Relativen Stärke dar  Sie kennen sie si-
cherlich aus den Printmedien oder dem Börsenfernsehen 

Die VW-Aktie zeigt in Abbildung 3 auf der nächsten Seite im Jahresverlauf 2007 eine höhe-
re Relative Stärke gegenüber dem DAX, da sie eine viel bessere Performance aufweist als 
der zugrunde liegende Index 

Ein weiterer, sehr bekannter Relative Stärke-Begriff ist der »Relative Stärke-Index«, abge-
kürzt »RSI«  Er gehört zu den am häufigsten verwendeten Indikatoren und ist heute in jeder 
Börsensoftware zu finden  Ja sogar im Internet lässt er sich auf vielen Börsenseiten zusätz-
lich zum angezeigten Chart einblenden  Der RSI wurde von dem Amerikaner Welles Wilder 
erstmals 1978 in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt  Es 
handelt sich bei ihm um einen Oszillator, der Werte zwischen 0 und 100 annimmt  Dabei 
wird sein Verlauf derart interpretiert, dass ein Indikatorenwert größer als 70 einen »über-
kauften« Markt kennzeichnet, während ein Indikatorenstand unter 30 ein »überverkauftes« 
Marktniveau anzeigt  Der RSI wird nach folgender Formel berechnet:

 
RSI

RS
= −

+
100

100
1
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Abbildung 3: Die VW-Aktie hat eine höhere Relative Stärke als der DAX

Wobei RS sich als Quotient der durchschnittlichen Aufwärtsveränderungen (U) in den letz-
ten n Tagen, geteilt durch die durchschnittlichen Abwärtsveränderungen (D) in den letzten 
n Tagen berechnet: RS = U/D

In der Standardeinstellung wird für n ein Zeitraum von 14 Tagen verwendet 

Der Relative Stärke-Begriff, mit dem wir uns für den Rest dieses Buches beschäftigen wol-
len, ist die Relative Stärke nach Levy, abgekürzt RSL  Sie wird nach der Formel berech-
net:

 RSL
K

K
t

t

=
27

Damit Sie den Unterschied zwischen den beiden zuletzt beschriebenen Indikatoren klar 
erkennen können, wurden sie im folgenden Chart gleichzeitig untereinander abgebildet  
Bitte achten Sie zunächst auf die (blau markierte) Skalierung an den Rändern! Während der 
RSI die meiste Zeit zwischen Werten von 30 bis 70 schwankt (gestrichelte Linien), nimmt 
der RSL Werte um 1,0 an 
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Die beiden rot und grün unterlegten Phasen im RSI zeigen überkaufte und überverkaufte 
Zustände im DAX an  Der Nachteil dieses Indikators fällt dabei sofort ins Auge  In starken 
Trendphasen gibt der RSI mit Überschreiten der 70er-Marke bereits ein Verkaufsignal, wäh-
rend der Markt danach seine starke Trendbewegung u  U  noch über viele Wochen beibe-
halten kann 

 

Abbildung 4: DAX in 2007 mit den Relative Stärke-Indikatoren RSI und RSL 

Der RSL hingegen hat von Jahresbeginn an bis in den August einen RS-Wert > 1 und signa-
lisiert damit über weite Strecken des Jahres ein starkes Momentum bzw  eine hohe Relative 
Stärke im DAX  Erst am 10  August fällt der RSL erstmals unter den Schwellenwert von 1,0 

Die beiden Indikatoren unterscheiden sich also sowohl hinsichtlich ihrer Interpretation als 
auch hinsichtlich ihrer Wertigkeit grundsätzlich voneinander!

Natürlich müssen wir das Verfahren der Relativen Stärke als Momentumstrategie noch von 
dem allseits bekannten »Momentumindikator« abgrenzen  Auch dieser Indikator ist ein 
Standard in jeder Börsensoftware  Er berechnet sich nach der Formel:

 RoC
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Die Formel zeigt, dass der Momentumindikator (auch »RoC« für »Rate of Change«) und die 
Levysche Momentumstrategie nicht miteinander verwechselt werden dürfen! Während bei 
der »Rate of Change« das aktuelle Kursniveau zu einem einzigen Kurs vor n-Tagen ins Ver-
hältnis gesetzt wird, kommt es bei der Momentumstrategie nach Levy zu einem Vergleich 
des aktuellen Kursniveaus mit einem Durchschnitt von Kursen der Vergangenheit 

Die folgende Grafik verdeutlicht Ihnen den Unterschied zwischen beiden Indikatoren noch 
mal anhand des Chartbilds  Den Momentumindikator (RoC) sehen Sie im mittleren Fenster  
Bitte achten Sie auch hier wieder zunächst auf die Skalierung am Rand! Um eine Vergleich-
barkeit mit dem Relative Stärke-Indikator im unteren Fenster zu erreichen, wurde die Rate 
of Change auf 135 Tage (=27 Wochen) eingestellt  Beide Indikatoren haben einen ähnli-
chen Verlauf  Während die Relative Stärke ihren Schwellenwert bei 1,0 Mitte August kurz-
zeitig nach unten durchbrach, erreichte der Momentumindikator seinen Schwellenwert 
nicht 

 

Abbildung 5: DAX mit Momentumindikator (RoC) und Relative Stärke nach Levy (RSL)

»Ein Börsenengagement ohne Chart-Kontrolle gleicht einem  
Überqueren der Autobahn mit verbundenen Augen.« – Marc Lorünser


