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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

an den Börsen dieser Welt geht es mal wieder rund. 
Lange nicht mehr dagewesene Kursverluste sorgen 
für angespannte Nervosität unter den Anlegern. Zum 
aktuellen Zeitpunkt weiß niemand so richtig, wann 
der DAX seinen Boden finden oder wann die Wall 
Street endlich wieder nach oben drehen wird. Da 
kommt diese „TAI-PAN Inside“-Ausgabe genau 
richtig, denn darin stellen wir Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten der professionellen Kurszielprognose 
vor. 

Den Anfang macht Karin Roller, eine ausgewiesene 
Fibonacci-Expertin, die zu diesem Thema bereits 
verschiedene Bücher geschrieben hat. Sie gehört 
außerdem dem Vorstand der Vereinigung techni-
scher Analysten Deutschlands e.V. an.

Übrigens hält Karin Roller gerade eine Webinar-Serie 
zum Thema Charttechnik, in Zusammenarbeit mit 
Lenz + Partner. Melden Sie sich hier an, um an dieser 
Webinar-Serie teilzunehmen. 

Auch Thomas Bopp präsentiert Ihnen seine Version 
der Kurszielbestimmung. Im sechsten Teil der Serie 
„Charttechnik-Training“ stellt er Ihnen darüber 
hinaus die ersten, weltweit bekannten Chartforma-
tionen vor und er zeigt Ihnen, wie Sie im Chartmodul 
von TAI-PAN Schritt für Schritt vorgehen müssen, um 
diese zu finden.

Bitte bedenken Sie, dass sich die Korrekturen an den 
Aktienmärkten noch eine Zeitlang fortsetzen 
können. Angst ist daher fehl am Platz. Vielmehr 
können Sie die aktuelle Situation als Chance 
begreifen, um gute Aktien mit einer sehr schönen 
Dividendenrendite günstig zu erwerben. Gerade in 
einer Zeit mit hoher Inflation sind sichere Dividen-
deneinnahmen ein erster Schritt, um Ihr Kapital 
zuverlässig gegen Wertverlust zu schützen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und Umsetzen der entsprechenden Vorschlä-
ge.

Mit den besten Grüßen

Ihr Stephan Ochmann

PS:  Sie haben nicht alle Ausgaben von „TAI-PAN 
Inside“? Dann besuchen Sie unseren Downloadbe-
reich (HIER klicken). Dort können Sie sich alle 
früheren Ausgaben herunterladen. 

PPS: Ihnen gefällt diese Ausgabe? Dann empfehlen 
Sie uns bitte weiter.

https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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Life is what happens to you … while you are busy making other plans –  
Leben ist das, was passiert, während Du dabei bist, andere Pläne zu schmie-
den.
Der Plan Anfang 2022 war, am Beispiel des DAXes die Variante der Fibonacci-
Projektion vorzustellen. Der DAX hat am 18.11.2021 bei 16.290 Punkten ein 
Allzeithoch markiert und mit der Fibonacci-Projektion können Kursziele im 
„uncharted territory“ bestimmt werden. Denn „Always watch left“ funktio-
niert bei Allzeithochs über historischen Chartmarken nicht, da müssen eben 
andere Methoden der technischen Analyse her. Aber – es kam erstens anders 
und zweitens, als man denkt. Der DAX hat ausgehend vom ATH bis zum tief 
im März fast 25% verloren.
Aber Kursziele können mit Fibonacci nicht nur über dem ATH bestimmt wer-
den, auch mögliche Korrekturlevels lassen sich damit bestimmen.

Fibonacci-Zahlenfolge

Basis dieser Methode ist die Fibonacci-Zahlenfolge, 
welche im 13. Jahrhundert von Leonardo da Pisa, 
auch genannt Fibonacci, entdeckt wurde. Diese 
unendliche Zahlenfolge beginnt mit diesen Zahlen: 
(0, 1), 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... Hergeleitet 
werden die Zahlen über das rekursive Bildungsge-
setz:

wobei die beiden Startwerte f0 = 0 und f1 = 1 
vorgegeben werden.
Ohne mathematische Formel ausgedrückt: Jede 
einzelne Zahl errechnet sich aus der Summe ihrer 
beiden Vorgänger. Beispiel: 55 + 89 = 144, gefolgt 
von 89 + 144 = 233. Diese Zahlen sind in der Natur 
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allgegenwärtig. Zum Beispiel sind die Kerne in einer 
Sonnenblume in zwei Spiralen angeordnet: mit dem 
Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Bei 
einer großen Sonnenblume sind es in der Regel 34 
Spiralen mit dem Uhrzeigersinn und 55 Spiralen 
gegen den Uhrzeigersinn – bei einem kleineren 
Exemplar 13 und 21. Alles Fibonacci-Zahlen. In Abbil-
dung 1 sind die Spiralen in eine Sonnenblume 
eingezeichnet.

Abbildung 1:

Abbildung 1: Sonnenblume in voller Pracht mit eingezeichneten Spiralen im 
Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.
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Abbildung 2:

Abbildung 2: DAX Februar bis November 2020 im Tageschart, XETRA. Quelle: TAI-PAN

> >

Der goldene Schnitt

Für die Kurszielbestimmung mit Fibonacci werden 
jetzt allerdings nicht die Zahlen, sondern die Ratios 
verwendet. Der Quotient zweier aufeinanderfolgen-
den Zahlen, zum Beispiel 55 / 89, strebt unaufhalt-
sam den 1,618, dem Goldenen Schnitt, entgegen. 
Dividieren wir eine Zahl mit ihrem Vorgänger, zum 
Beispiel 89 / 55, strebt dieser gegen 0,618. Diese 
Ratios werden für die Kurszielberechnung verwen-
det, sowohl für Korrekturlevels als auch um neue 
Hochs oder neue Tiefs zu bestimmen.

Für die Kurszielbestimmung mit Fibonacci sind 
folgende Ratios wichtig: 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 
100%, 127,2%, 161,8% und 261,8%. Darüber hinaus 
gibt es noch jede Menge Ratios, welche in diesem 
Artikel jedoch nicht thematisiert werden.

Wieso Fibonacci-Ratios in der Tech-
nischen Analyse verwenden?

Nun – die Zahlen und die Ratios sind in der belebten 
und unbelebten Natur allgegenwärtig. Noch bevor 
der Goldene Schnitt mathematisch dargestellt 
werden konnte, war er bei den alten Baumeistern 
und Künstlern als „Geheimnis von Maß und Zahl“ 
bekannt.

1. Die Zahlenfolge entstammt einer dynami-  
 schen Wachstumsfunktion.
2. Sowohl die Zahlen als auch die Ratios sind  
 in der Natur und in den Genen eingebaut.
3. Ratios und Zahlen der Zahlenfolge ergeben  
 den Goldenen Schnitt, dem Geheimnis von  
 Maß und Zahl.
4. Sind für unser Gehirn „harmonisch“.

Retracements = Korrekturlevels

Mit den Ratios unter 100% werden Korrekturlevels in 
abgeschlossenen Bewegungen definiert. So wie zum 
Beispiel in Abbildung 2 beim DAX. 
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Die abgeschlossene Aufwärtsbewegung vom 
16.03.2020 bis 03.09.2020 wurde um 38,2% korri-
giert. Das 38,2% Retracement notierte bei 11.472 
Punkte, das Korrekturtief wurde bei 11.450 Punkte 
und damit nur 22 Punkte tiefer erreicht. Jetzt wird 
der eine oder die andere einwenden, dass das keine 
Punktlandung ist – ja, es ist keine Punktlandung. 
Diese über Fibonacci-Ratios berechneten Kursziele 
sind Zielzonen. Diese 22 Punkte Differenz entspre-
chen gerade mal 0,2%! 

Retracements = Korrekturlevels 
beim Gold

Aber nicht nur im Tageschart können Retracements 
angewendet werden. In Abbildung 3 ist Gold ab 1998 
im Monatschart abgebildet. Die säkulare Aufwärts-
bewegung vom Tief bei $252 im August 1999 bis zum 
damaligen Allzeithoch bei $1.921 im September 
2011 wurde im Dezember 2015 mit dem Tief bei 
$1.046 korrigiert. Das 50% Retracement dieser 
Bewegung notiert bei $1.086 Punkte … Zielzone 
erreicht!

In der technischen Analyse werden gerne unter-
schiedliche Methoden miteinander kombiniert. 
In diesen Chart ist ein MACD-Histogramm eingefügt. 
Deutlich zu erkennen ist, dass Gold 2013-2015 fällt, 
aber das MACD-Histogramm steigende Balken 
ausbildet. Die Abwärtsbewegung im Gold wird also 
nicht von einem fallenden Indikator bestätigt. Das 
nennt sich bullische Divergenz und wird in der Regel 
in Richtung des Indikators aufgelöst, in diesem Fall 
durch steigende Kurse im Gold.

Die Kombination von Fibonacci-Retracement und 
MACD-Histogramm hat angezeigt, dass die Abwärts-
bewegung mit Erreichen des 50%-Retracements ein 
Ende gefunden hat.

Abbildung 3:

Abbildung 3: Gold im Monatschart von 1999 - 2022. Quelle TAI-PAN
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Projektion = höhere Hochs beim 
Gold

Sobald wir davon ausgehen, dass eine (Abwärts-)
Korrektur beendet ist, interessieren uns natürlich 
die nächsten (höheren) Kursziele. Um diese zu 
bestimmen, wird die Methode der Fibonacci-Projek-
tion angewendet (Abbildung 4). Dafür werden die 
3-stelligen Ratios verwendet: 100%, 127,2%, 161,8%, 
in starken Trendmärkten die 261,8% und sogar die 
423,6 %.

Um eine Fibonacci-Projektion anzulegen, werden 
drei Ankerpunkte benötigt (mit grünen Ellipsen 
markiert). Erster Ankerpunkt ist das Tief vom Dezem-
ber 2015, zweiter Ankerpunkt das Hoch von Juli 2016 
und dritter Ankerpunkt das Korrekturtief von 
Dezember 2016. Der zweite Ankerpunkt bei ca. 
$1.380 hat monatelang als Widerstand fungiert, 
bevor er im Sommer 2019 überwunden werden 
konnte.

Sie sehen auch hier wieder die Kombination der 
Methoden: Die Bewegung ab 2016 kann als steigen-
des Dreieck eingefangen werden. Ein steigendes 
Dreieck mit seinen ansteigenden Tiefs ist bullisch zu 
werten.

Im Februar 2020 wurde dann mit der Lunte die 
161,8% erreicht. Die Relevanz der 161,8% Fibonacci-
Projektion ist nicht zu unterschätzen! Denn dieses 
Ratio ist der goldene Schnitt und wirkt für unser 
Auge sehr harmonisch.

Bei den 161,8% kommt es oft zu einer Korrektur. In 
diesem Gold-Monatschart ist deutlich zu sehen, dass 
nach Erreichen der 161,8% eine High Wave Candle 
(mit dem blauen Rechteck markiert) mit einer 
Handelsspanne von über $250 ausgebildet wurde. 
Anschließend ging es dann zügig weiter nach oben. 
Die untergeordnete 200%-Projektion wurde punkt-
genau erreicht, gefolgt von den 261,8%.

Dieses Ratio ist insbesondere bei starken Trend-
märkten wichtig. Wichtig im Sinne von: Wird es 
erreicht, wird gerne mal eine Korrektur ausgebildet. 
Und Gold hat bei diesen 261,8% einen Evening Star 
ausgebildet. Diese obere Umkehrformation hat eine 
Korrektur eingeleitet, bei welcher die 161,8% 
mehrfach getestet wurden, bevor die Aufwärtsbewe-
gung wieder aufgenommen wurde.

Kursziel für Gold

Über eine Projektion können Kursziele über den 
letzten Hochs prognostiziert werden. Bei Gold ist 
das besonders relevant, weil es dann über das 
Allzeithoch geht. Im uncharted territory wird es 
ansonsten schwierig, mit Kurszielen zu arbeiten, 
denn links vom aktuellen Kurs gibt es keine Unter-
stützungs- oder Widerstandzonen mehr.

Goldbullen werden frohlocken: Wird das Allzeithoch 
bei $2.075 auf Monatsschlusskursbasis geknackt, 
dann liegt das nächste Kursziel auf Sicht der nächs-
ten Wochen bis Monate bei den 423,6% bei ca. 
$2.515.  

Tipp!

VTAD Broschüre - 
jetzt   

kostenlos lesen!

https://www.vtad.de/wp-content/uploads/2022/04/VTADbroschuere.pdf
https://www.vtad.de/wp-content/uploads/2022/04/VTADbroschuere.pdf
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Abbildung 4:

Abbildung 4: Gold im Monatschart 2011 - 2022. Quelle TAI-PAN
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Die Goldbullen müssen sich allerdings noch gedul-
den, bis die Korrektur der letzten Wochen beendet 
wird. Der Rücklauf hat Gold schon unter die $1.800 
gebracht. Fallen die $1.800 auch auf Monatsschluss-
kursbasis, sind auch ca. $1.700 drin.

Cluster beim DAX

Der DAX hat im November 2021 sein aktuelles Allzeit-
hoch bei 16.290 Punkten ausgebildet. Das Hoch im 
Januar 2022 lag 5 Punkte darunter. Für die Kursziel-
berechnung beim DAX wurde:
1. ein rotes Fibonacci-Retracement zwischen  
 dem Tief von März 2020 bis zum Allzeithoch  
 im November 2021 und
2. eine grüne Fibonacci-Projektion mit dem   
 ersten Ankerpunkt beim Hoch im Januar   
 2022, dem zweiten Ankerpunkt beim Tief im  
 Januar 2022 und dem dritten Ankerpunkt   
 beim Hoch im Februar 2022 und
3. eine klassische Unterstützungs- und   
 Widerstandszone bei ca. 11.300 Punkten
 eingezeichnet.

Wir sehen:
1. Die roten 50% und die grünen 261,8% liegen  
 nur wenige Punkte auseinander und bilden  
 somit ein Cluster.
2. Die roten 61,8% bilden mit der Unterstüt-  

 zungs- und Widerstandszone bei ca. 11.300  
 Punkten ein Cluster.
3. In der letzten März-Woche hat der DAX einen  
 Shooting Star ausgebildet. So ein Shooting  
 Star ist eine obere Umkehrformation und   
 nach der statistischen Auswertung von   
 Bulkowski erfolgt die Umkehr auch in 60%  
 der Fälle. Heißt aber im Umkehrschluss: Die  
 Versagerquote liegt bei 40%. Zur Sicherheit  
 sollte eine schwarze Bestätigungskerze   
 abgewartet werden.

4. Die schwarze Bestätigungskerze wurde in   
 der ersten April-Woche ausgebildet. Damit  
 wurde der Shooting Star bestätigt. Wichtig  
 zu wissen ist bei Candlestick-Umkehrforma- 
 tionen: Die „Aussage“ gilt für die nächsten  
 3-4-5 Perioden. In diesem Fall sind es also   
 3-4-5 Wochen. Kursziele können nicht über  
 eine Candlestick-Formation abgeleitet   
 werden. Dafür müssen dann wieder die   
 Klassiker Unterstützungs- / Widerstands-  
 zonen oder Fibonacci-Kursziele herhalten. 
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Abbildung 5:

Abbildung 5: DAX im Wochenchart vom März 2020 bis Mitte April 2022. Quelle TAI-PAN

Quo vadis, DAX?

Im März 2022 ist der DAX um knappe 2500 Punkte 
gestiegen. Mit dem März-Tief wurde zwar ein 
wichtiges Fibonacci-Cluster (fast) erreicht, aber der 
Shooting Star spricht eher für eine Bullenfalle als für 
weiter steigende Kurse.

Ausblick (Stand 16.05.2022): Solange der DAX unter 
dem März-Hoch bei 14.925 Punkten bleibt (auf 
Wochenschlusskursbasis), ist er short – diese Marke 
muss aber jede Woche überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. Das Erreichen der Unterstüt-
zungszone bei ca. 11.300 Punkten / des roten 61,8% 
Fibonacci-Retracements muss eingeplant werden.

Karin Roller

Datum   Seminartyp   Ort   
  

25.05.2022  5. Candlestick-Signale Online  
08.06.2022  6. Analyse  Online  
22.06.2022  7. Ichimoku  Online  

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen  
finden Sie auf unserer Webseite

https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
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Charttechnik-Training-Teil 6 – 
Kurszielberechnungen und 

Chartformationen (1)
Nach einer Pause geht es in dieser Ausgabe weiter mit der Charttechnik-
Training-Serie (die bisherigen Teile sind hier herunterladbar). In diesem sechsten 
Teil stellt Thomas Bopp Ihnen eine Technik zur Berechnung von Kurszielen 
vor. Die entsprechende Methode kommt auch bei den im weiteren Verlauf 
dieses Beitrags vorgestellten Chartformationen zum Einsatz und stellt 
somit einen wichtigen Aspekt der Charttechnik dar. 

In den ersten fünf Teilen dieser Serie rund um die 
Charttechnik ging es um Trends, gleitende Linien 
und daraus abgeleitete Indikatoren. In der heutigen 
Ausgabe beschäftigen wir uns mit Chartformationen 
und wie mit deren Hilfe Prognosen über Kursziele 
erstellt werden können. Da alle relevanten Chartfor-
mationen nicht in einem einzigen Teil abgehandelt 
werden können, stelle ich Ihnen in dieser Ausgabe 
die ersten zwei davon vor – inklusive einer speziellen 
Technik zur Berechnung von Kurszielen. 
Bevor wir uns im Detail den erwähnten Chartforma-
tionen zuwenden, möchte ich Ihnen an den Beispie-
len des DAX-Index und Rohöl zeigen, wie diese 
Kurszielprognose-Technik nicht nur bei Formatio-

nen, sondern auch bei Trendkanälen funktioniert. 
Dabei handelt es sich um eine Ergänzung zum ersten 
Charttechnik-Training-Teil, in dem der Fokus auf den 
Trends lag. Falls Sie noch nicht die Gelegenheit 
hatten, sich diesen durchzulesen, stellt Ihnen 
TAI-PAN alle bisherigen Teile dieser Serie hier zum 
Download zur Verfügung. So haben Sie alle Informa-
tionen zum Thema Trends mit nur einem Klick 
zusammen.

Spieglein, Spieglein …

Zur Bestimmung von Kurszielen nutze ich eine so 
genannte Spiegelungstechnik. Dabei wird unter 

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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Einbezug einer früheren Bewegung eine zukünftige 
Bewegung prognostiziert. Gerade die im Jahr 2022 
zu verzeichnende Abwärtsbewegung im DAX-Index 
kann hier als sehr schönes Beispiel hergezogen 
werden, um zu verdeutlichen, wie diese Spiege-
lungstechnik funktioniert. Allerdings ist der DAX ist 
damit nur ein Beispiel von vielen.

Nachfolgend habe ich zur Erläuterung den Kursver-
lauf des Deutschen Aktienindex für Sie aufbereitet 
(Abbildung 1). In der Grafik ist zusätzlich die 200-Ta-
ge-Linie berechnet, die Sie in Blau sehen. Da es sich 
um einen Wochenchart handelt, wurde die Einstel-
lung des gleitenden Durchschnitts angepasst und 
durch den Wert fünf geteilt. Statt 200 Tage zur 
Berechnung zu nutzen, sind es 40 Wochen.

Die Spiegelungstechnik bietet sich auch bei Trends 
an. Dies war im Dax bis Anfang des aktuellen Jahres 
der Fall, denn er befand sich bis dahin in einem sehr 
schönen Aufwärtstrend. Die untere Linie des im 
folgenden Chart dargestellten Trendkanals wurde 
von der oberen 40-Wochen-Trendlinie abgeleitet. 
Um einen Trendkanal so wie in der Grafik zu sehen, 
einzuzeichnen, werden mit dieser oberen Trendlinie 
mehrere Hochpunkte miteinander verbunden. Die 
beiden rot markierten Bereiche verweisen auf diese 
Hochpunkte im Chart. Nach Ausarbeitung der 
oberen Linie wurde diese anschließend kopiert und 
nach unten an die beiden grün markierten Tiefpunk-
te angelegt.

Charttechnik-Training Teil 6

Abbildung 1:

Abbildung 1 – Hier sehen Sie den Wochenchart des DAX-Index mit dem 40-Wochen-Durchschnitt (entspricht 200 Tage) und 
eingefügtem Aufwärtstrend. Die in Rot und Grün markierten Punkte zeigen den jeweiligen Bereich an, der wichtig für die 
Platzierung der beiden Trendlinien ist. Sobald der Trendkanal ausgearbeitet wurde, kann die Breite des Kanals abgemes-
sen werden (gelbes Quadrat).
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Charttechnik-Training Teil 6

Die bis Anfang 2022 zu verzeichnenden, mehrmali-
gen Kurs-Rücksetzer endeten immer wieder auf 
gleichem Kursniveau und konnten vor dem Hinter-
grund einer steigenden - sowie sich dem Kursverlauf 
annähernden - 200-Tage-Linie zum Kauf genutzt 
werden. Letztendlich wurde die blaue Durch-
schnittslinie dann nicht nur für ein bis zwei Wochen, 
sondern für längere Zeit unterschritten. Zeitgleich 
kam es zum Bruch des Aufwärtstrends, wodurch sich 
ein doppeltes Verkaufssignal ergab. 

Dieses Signal lieferte einen ersten Hinweis dafür, 
dass die nahe Zukunft für den deutschen Aktien-
markt etwas holprig aussehen könnte. In solchen 
Situationen entscheiden sich Profis häufig dazu, ihre 
Positionen zu schließen und die Seitenlinie aufzusu-
chen.

Für eine größere Abwärtsbewegung fehlte damals 
jedoch ein Ereignis – eines das wichtig genug war, 
um eine Bewegung derartigen Ausmaßes in Gang zu 
setzen, wie wir sie in Abbildung eins in der Mitte des 
Charts, im März 2020 zuletzt sahen. 

In den meisten Fällen zählen hierzu Ereignisse, die 
zum Zeitpunkt der beiden Verkaufssignale nicht 
bekannt sind. Der Chart liefert nur erste Hinweise 
dafür, dass etwas nicht stimmt. Letztendlich führte 
in der Tat ein negatives Ereignis von außen dazu, 
dass die DAX-Abwärtsbewegung Anfang 2022 so 
richtig an Fahrt aufnahm, nämlich der russische 
Angriff auf die Ukraine. 

Der Deutsche Aktienindex rutschte von über 15.000 
Punkten auf kurzzeitig unter 13.000 Punkte ab, um 
von dort aus wieder zu steigen. Auch andere, 
weltweit beachtete Indizes blieben nicht verschont 
und wurden kurzfristig in die Knie gezwungen. 

… wohin geht der Kurs? 

Allerdings konnte bereits vor dem Eintritt dieser 
starken Abwärtsbewegung, nämlich genau zum 
Zeitpunkt des Trendbruchs und der Unterschreitung 
der blauen Durchschnittslinie, ein Abwärtsziel 
ausgearbeitet werden. Jede Prognose wird begleitet 
von einem gewissen Element an Ungewissheit. 
Schließlich weiß man nie mit 100-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit, ob die vorhergesagte Bewegung 
dann auch tatsächlich eintritt.  Um aber einen 
Überblick und eine erste Einschätzung der Lage zu 
erhalten, kann es nie schaden, eine Zielprognose zu 
erstellen. 

Um in Bezug auf den DAX-Index einen Kurszielbe-

reich nach unten zu prognostizieren, stellt Ihnen das 
Chart-Modul von TAI-PAN verschiedene Zeichen-
werkzeuge zur Verfügung. Ich empfehle das „Recht-
eck“, welches Sie im Dropdown-Menü unter „Zei-
chenwerkzeuge“ finden. Per Mausklick angewählt 
können Sie direkt loslegen und im angezeigten 
Kursverlauf das entsprechende Viereck in der von 
Ihnen gewünschten Größe einfügen. 

Das Rechteck bietet Ihnen die einfachste Möglich-
keit, um in Kürze nicht nur Unterstützungs- und 
Widerstandszonen im Chart einzufügen, sondern 
auch ein Abwärts- bzw. Aufwärtsziel grafisch zu 
bestimmen. Im vorliegenden Fall des DAX prognosti-
zierte ich aufgrund des doppelten Verkaufssignals 
ein Abwärtsziel. 

Grundlage war der zuvor eingefügte Trendkanal, bei 
dem der Abstand der beiden Trendlinien zueinander 
als Maßstab diente. Anhand dieses Abstandes 
konnte die Platzierung einer dritten, parallel an der 
Unterseite verlaufenden Trendlinie bestimmt 
werden. Der Charttechnik zufolge sollte eine mög-
liche Abwärtsbewegung an dieser dritten Linie 
stoppen.

Erste Schritte: wichtige „Recht-
eck“-Einstellungen 

Bevor es losgeht, empfehle ich Ihnen, einige Einstel-
lungen in Bezug auf das Rechteck vorzunehmen. So 
ist es nützlich, dass dieses etwas dickere Begren-
zungslinien aufweist. Ebenso kann es der Übersicht 
dienlich sein, dem inneren Raum des Rechtecks eine 
festgelegte Farbe zuzuweisen. 

Haben Sie ein Rechteck eingefügt, klicken Sie mit 
der Maus auf den Rahmen des Rechtecks in der 
angezeigten Kursgrafik, um dieses anzuwählen. 
Sobald das Rechteck markiert ist (erkennbar an den 
Markierungen der vier Eckpunkte), drücken Sie bitte 
die rechte Maustaste und wählen Sie „Rechteck 
Eigenschaften“ an.

Daraufhin sollte sich das nachfolgende Einstellungs-
fenster öffnen. Nach Anwählen der mittleren Lasche 
mit dem Namen „Farben/Stile“ können Sie dort alle 
Einstellungen so vornehmen, wie es die nachfolgen-
de Abbildung zeigt: Die Linienstärke wird verdickt 
und die Füllfarbe mit einem Haken versehen. Der 
Inhalt des Rechtecks soll in meinem Beispiel gelb 
sein. 

Damit diese Einstellung nicht nur einmalig gilt, 
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sondern auch für alle zukünftigen Rechtecke, 
drücken Sie mit der Maus auf „Standard“. Ein 
weiteres Fenster öffnet sich, in dem Sie nur im 
unteren Bereich die Zeile „alle Seiten des Dialoges“ 
anwählen. Haben Sie diese Einstellungen vorgenom-
men und auf „OK“ geklickt, wird nun das Rechteck 
immer so eingezeichnet, wie Sie es in der ersten 
Abbildung sehen.

Abbildung 2:

Abbildung 2 – In diesem Pop-Up-Fenster werden die Einstellungen für das 
Rechteck festgelegt – über „Standard“ kann bestimmt werden, dass diese 
Eigenschaften auch für zukünftige Rechtecke übernommen werden. Nehmen 
Sie bitte die Einstellungen in den rot umrandeten Feldern vor und drücken Sie 
anschließend auf den Button „Standard“.

Wenden wir uns nun wieder der Spiegelungstechnik 
zu. Das eingezeichnete Rechteck dient uns als 
Grundlage, um einen Bereich unterhalb des 
Aufwärtstrends zu bestimmen, an dem wir eine 
dritte parallele Aufwärtstrendlinie platzieren 
können. Dafür kopieren Sie das Rechteck und 
spiegeln dieses einfach nach unten. 

Mit zwei Mausklicks auf den Rahmen des eingefüg-
ten Rechtecks können Sie die Form kopieren und 
anschließend an einer anderen Stelle im Chart 
einzufügen. Legen Sie das neue Rechteck so an wie 

in Abbildung 3 gezeigt, nämlich an die untere der 
beiden Aufwärtstrendlinien.
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Abbildung 3:

Abbildung 3 – Nach dem Duplizieren des gelben Rechtecks kann die Kopie an die Abwärtstrendlinie nach unten angelegt 
werden, um den Zielbereich für eine mögliche Abwärtsbewegung zu bestimmen.

Der bisherige Trendkanalschwung 
wird für die Zukunft genutzt 

Die Breite des Trendkanals liefert uns im Zusammen-
spiel mit der Spiegelungstechnik Hinweise darauf, 
wie stark die Abwärtsbewegung möglicherweise sein 
wird. Ist das kopierte Rechteck an der richtigen 
Stelle platziert, wird im nächsten Schritt eine der 
beiden Aufwärtstrendlinien ebenfalls dupliziert und 
an die untere Ecke des neuen Rechtecks eingefügt. 

Markieren und kopieren Sie dazu bitte eine der 
beiden Aufwärtstrendlinien mit einem doppelten 
Mausklick und legen diese neue, dritte Aufwärts-
trendlinie an die rechte, untere Ecke des Rechtecks 
aus dem vorherigen Schritt an. 

Zusätzlich empfehle ich, die Farbe der neuen 
Aufwärtstrendlinie zu ändern, um diese besser von 
den Trend- Linien unterscheiden zu können. In der 
nachfolgenden Abbildung 4 sehen Sie das Ergebnis 
dieser Farbanpassung.

Zum Zeitpunkt des Trendbruchs war noch unklar, ob 
und wann der Deutsche Aktienindex die grüne 
Ziellinie überhaupt ansteuern wird. Sicher war 
allerdings, dass im Falle einer Berührung die 

Wahrscheinlichkeit einer Trendwende nach oben am 
höchsten ist, und zwar selbst dann, wenn die grüne 
Aufwärtstrendlinie kurzzeitig unterschritten wird. 
Diese ist vielmehr als ein Mindestziel anzusehen, das 
im Laufe einer schnellen Abwärtsbewegung auch 
unterschritten werden kann.
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Abbildung 4:

Abbildung 4 – Sie sehen den fertigen Chart des DAX-Index mit der ausgearbeiteten Kursziellinie in Grün. Der DAX rutschte 
kurzzeitig unter diese Prognosezone, um von dort aus wieder nach oben durchzustarten.

Wie Sie in Abbildung 4 sehen, rutschte der deutsche 
Aktienindex in der Tat noch um mehrere 100 Punkte 
unter die Marke, die von der grünen Kursziellinie als 
Mindestziel angezeigt wurde. Dann aber stoppte die 
Abwärtsbewegung und es kam zur Trendwende. Bis 
Mitte April bewegte sich der DAX mehr oder weniger 
seitwärts – stets oberhalb der grünen Aufwärtstrend-
linie.

Falls es nun zu einer erneuten Unterschreitung der 
grünen Linie kommen sollte, können Sie ein weite-
res Abwärtsziel erstellen, indem Sie das gelbe 
Rechteck erneut spiegeln – diesmal allerdings an der 
grünen Abwärtstrendlinie. 

Auch Aufwärtsziele sind möglich!

Im Falle einer Aufwärtsbewegung, wenn also der 
DAX über die obere Trendlinie ausbricht, gehen Sie 
ähnlich vor. In diesem Fall spiegeln Sie das Rechteck 
auf der Oberseite. Die rote Linie zeigt dann das 
ausgearbeitete Kursziel. Ich habe aber auch hierzu 
ein Beispiel für Sie. 

Sie erinnern sich vielleicht, dass Rohöl zu Beginn des 
Ukraine-Kriegs plötzlich durch die Decke ging und 
kurzzeitig über 120 US-Dollar pro Barrel handelte. 
Mit der Spiegelungstechnik konnte auch dieses 

Aufwärtsziel vorab prognostiziert werden. Abbildung 
5 zeigt den fertigen Chart. 

Wie bereits erwähnt, ist die Vorgehensweise ähnlich 
wie bei der Abwärtsbewegung im DAX. Auch im Fall 
von Rohöl habe ich zuerst einen flachen Trendkanal 
in Schwarz eingefügt. Die Breite des Aufwärtstrend-
kanals wurde gespiegelt und nach Ausbruch des 
Rohöls an die obere Trendlinie gelegt. Übrig blieb 
die Erstellung einer oberen parallelen Ziellinie – 
diesmal in Rot. 

Zu dem Zeitpunkt, als ich meine Analyse durchführ-
te, handelte Rohöl bei etwas über 95 US-Dollar. Auch 
hier sorgte ein Ereignis von außen für eine Bewe-
gung bis zur Ziellinie und es kam, wie es kommen 
musste: als die rote Ziellinie berührt, sogar kurzzei-
tig überschritten wurde, setzten Gewinnmitnahmen 
ein. Diese führten den Rohstoffpreis fast wieder 
zurück bis zur ehemaligen Ausbruchslinie. 

> >
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Abbildung 5:

Abbildung 5 – Auch die Erstellung von Aufwärtszielen ist möglich. Bei Rohöl setzten nach kurzer Überschreitung der roten 
Ziellinie kräftige Gewinnmitnahmen ein. 

> >

Sie haben nun gesehen, wie Sie im Falle steigender 
bzw. fallender Kurse Kursziele im Chart-Modul 
erstellen können. Damit kommen wir nun zu zwei 
Chartformationen, auf die erfahrene Charttechniker 
regelmäßig zurückgreifen: die W- und die M-Forma-
tion. Auch in diesem Zusammenhang wird die 
Spiegelungstechnik zum Einsatz kommen, und zwar 
um Mindestziele auszuarbeiten. 

Diese Chartformationen wurden 
bereits in den 1940er-Jahren ent-
deckt!

Bevor wir so richtig loslegen, möchte ich erwähnen, 
dass die nachfolgend präsentierten Chartformatio-
nen seit über 70 Jahren funktionieren und nie dem 
Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sind. Im Jahr 1948 
erschien in den USA erstmals ein Buch, in dem die 
Analyse von Charts ausführlich erklärt wurde. 
Bestandteil dieses Buches waren auch die nachfol-
gend vorgestellten und erklärten Chartformationen. 
Das Bemerkenswerte: Sie können aktuelle Charts 
nehmen und die Formationen funktionieren 74 
Jahre nach ihrer Erstvorstellung immer noch. 

Robert D. Edwards und John Magee waren die 
Autoren dieser „Bibel der Charttechnik“ mit dem 

Titel „Technical Analysis of Stock Trends“. Mittler-
weile gibt es die 11. Auflage, die unlängst auch in 
Deutsch beim Börsenbuchverlag zu haben ist – er-
weitert um Handelssysteme und einige Indikatoren.
Falls Sie also weiteren Informationsbedarf zum 
Thema haben, können Sie sich diesen Klassiker der 
Charttechnik für knapp 70 Euro kaufen.  

Fangen wir mit zwei Buchstaben an 
– W und M 

Wenden wir uns nun zwei Buchstaben zu, die für 
entsprechende Trendwendeformationen in der 
Charttechnik stehen und anhand derer Sie erkennen 
können, wann höchstwahrscheinlich ein etwas 
längerer Abwärts- oder Aufwärtstrend endet. 

Die Buchstaben „W“ und „M“ stehen stellvertretend 
für diese Formationen, weil der jeweils dazugehöri-
ge Kursverlauf diesen Buchstaben sehr ähnelt. Das 
Schöne an diesen beiden Formationen ist, dass sie 
auch für Laien einfach zu erkennen sind. 

Die W-Formation – ohne Netz aber 
mit doppeltem Boden erfolgreich 
handeln!
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Fangen wir mit der W-Formation an. Besonders in 
Zeiten, in denen es an den Börsen wiederholt bergab 
geht, lohnt ein aufmerksamer Blick auf den Chart-
verlauf. Vor allem, wenn es zum zweiten Mal so 
richtig in den Keller geht, könnte eine entsprechen-
de Formation das Ende dieses Kursverfalls einläu-
ten. 

Fällt der Kurs nach einem vorher ausgebildeten Tief 
ein weiteres Mal und bewegt sich anschließend 
wieder nach oben, sieht das Ganze aus wie ein W. 
Diese Formation trägt auch die Bezeichnung „dop-
pelter Boden“. Sie ist ein Hinweis für einen bevorste-
henden kräftigen Kursanstieg, der über längere Zeit 
Bestand haben könnte. Nachfolgend sehen Sie eine 
Grafik, die alles Wichtige zur W-Formation beinhal-
tet.

Abbildung 6:

Abbildung 6 – So sieht eine W-Formation bzw. ein doppelter Boden aus: Zwei 
Abwärtsbewegungen, die nahezu auf gleichem Kursniveau enden und von 
einer kurzzeitigen Bewegung nach oben unterbrochen werden. Kommt es zur 
Überschreitung dieses Zwischenhochs, ist das als Kaufsignal zu deuten.

Gewöhnlich entwickelt sich dieses Chartbild nach 
einem starken Abwärtstrend, dem eine technische 
Reaktion, also einer Bewegung kurzfristiger Art nach 
oben folgt. Je länger der entsprechende Kursrutsch 
andauert, desto besser! 

Um diese Formation besser zu verstehen, ist es 
wichtig, auch das Verhalten der verschiedenen 
Marktteilnehmer zu verstehen. Bei einem ausgepräg-
ten, etwas länger andauernden Abwärtstrend ist 

klar: Es gibt mehr Verkäufer als Käufer. Andernfalls 
käme es ja gar nicht erst zu dieser längeren Abwärts-
bewegung. Diese Verkäufer bestehen aus mehreren 
Parteien. 

Zum einen sind es Anleger, die sich von einer 
früheren und auf hohem Niveau erworbenen Verlust-
Position trennen – in einem Abwärtstrend wird der 
Schmerz des Verlustes immer größer. Deshalb wird 
an einem bestimmten Punkt das Aushaltbare 
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erreicht und die Reißleine gezogen. Dabei spielt es 
eine untergeordnete Rolle, wie hoch der Verlust zu 
diesem Zeitpunkt bereits ist. Schließlich liegt der 
Fokus allein darauf, aus der Position rauszukommen. 
Der Verkaufsknopf wird gedrückt, um die Position zu 
schließen und die Aktien werden zum aktuellen Kurs 
auf den Markt geschmissen.

Die zweite Partei setzt sich aus Leerverkäufern 
zusammen. Diese Marktteilnehmer verkaufen Aktien, 
ohne diese zu besitzen – mit dem Ziel, die entspre-
chenden Aktien nach einem weiteren Kursrutsch 
günstig zurückzukaufen. Falls Sie Ihr Wissen rund 
um das Thema Leerverkäufe auffrischen möchten, 
haben Sie die Möglichkeit, sich hier die TAIPAN- 
Inside-Ausgabe Nr. 01/2022 herunterzuladen. In 
dieser Ausgabe erkläre ich ganz genau wie der 
Leerverkauf von Aktien funktioniert.

Eine dritte und letzte Partei besteht aus Charttechni-
kern, die Unterstützungs- und Widerstandsmuster 
nutzen, um auf deren Basis entsprechende Verkaufs-
entscheidungen zu treffen.

Jeder Abwärtstrend findet irgendwann ein Ende. Ab 
einem bestimmten Zeitpunkt empfinden sowohl 
Profis als auch Privatanleger die Aktie als sehr 
günstig. Das kann verschiedene Gründe haben. 
Vielleicht ist die Dividendenrendite auf einmal so 
hoch, dass die Aktie attraktiv für Anleger wird, die 
nur kaufen, wenn ein Unternehmen fundamental 
billig ist. Es ist aber auch möglich, dass die Aktie an 
einer wichtigen Unterstützungslinie angekommen 
ist. Wenn das der Fall ist, wechseln die Leerverkäufer 
die Seiten und kommen plötzlich als Käufer ins 
Spiel. Nun kaufen sie die vormals „geshorteten“ 
Aktie zurück, um sich die Differenz zwischen hohem 
Verkaufskurs und niedrigem Rückkaufkurs als 
Gewinn einzustreichen.

All diese oben beschriebenen unterschiedlichen 
Parteien bilden kombiniert am Tiefpunkt die Gruppe 
A. Sie treten plötzlich gleichzeitig als Käufer auf, 
sodass aus einem Überhang an Verkäufern eine 
Überzahl an Kaufinteressenten wird. Als Folge bildet 
die Aktie einen Boden aus und eine neue Aufwärts-
bewegung wird angestoßen. 

Nachdem diese nördlich ausgerichtete Kursbewe-
gung einige Zeit angedauert hat, kommt Gruppe B 
ins Spiel. Auch hier vereinen sich mehrere Anleger-
parteien: Aktienbesitzer, die vergessen haben, die 
Aktie auf höherem Niveau zu verkaufen und so die 
vermeintlich höheren Kurse nutzen, um sich mit 
einem niedrigeren Verlust von ihrer Position zu 

trennen. Diese Aktienbesitzer haben Angst vor einer 
erneuten Abwärtsbewegung und diese Angst ist 
berechtigt. Denn häufig kommt es genauso. Denn 
die wieder auftretenden Leerverkäufer, ebenfalls 
eine eigene Partei, nutzen die höheren Aktienkurse 
ebenfalls, um den Verkaufsknopf ein weiteres Mal zu 
drücken, um von hoffentlich bald fallenden Notie-
rungen zu profitieren. Ergänzend dazu entscheiden 
sich auch die Käufer, die in Gruppe A am Tiefpunkt 
gekauft haben für Gewinnmitnahmen, und gehen 
plötzlich auf die Verkäuferseite. 

Dieser wachsende Verkaufsdruck geht nicht unge-
schoren an dem jeweiligen Finanzinstrument vorbei. 
Innerhalb kurzer Zeit fällt das Wertpapier wieder auf 
das bisherige Tief zurück, wo die nächste Gruppe, 
nennen wir sie Gruppe C auf der Bildfläche er-
scheint. Auf diesem Niveau lauern abermals neue 
Kauforders von Anlegern, die beim ersten Mal 
geschlafen und den Kurseinstieg verpasst haben. 
Ihnen bietet sich nun eine zweite Chance, um von 
einem erneuten Kursanstieg zu profitieren. Auch die 
Leerverkäufer nehmen an diesem Punkt ihre 
Gewinne mit. Zum zweiten Mal betreten Käufer die 
Szene, weil sich die Aktie günstig ist. Sie kaufen 
erneut. Eine vierte Partei war bis jetzt noch nicht 
dabei und gesellt sich dazu. Das sind die Charttech-
niker. Sie wollen die mögliche und von ihnen 
prognostizierte W-Formation jetzt schon nutzen, um 
eine kleine Kauf-Position zu eröffnen. Diese wird 
dann später bei Korrektheit und nach dem erwarte-
ten Kaufsignal weiter ausgebaut.

Ab dem Zeitpunkt, wenn alle wieder auf die Käufer-
seite gewechselt haben, geht es nach oben. Diesmal 
stoppt die Bewegung aber nicht unbedingt im 
Widerstandsbereich des mittleren Hochs, sondern 
steigt eventuell noch weiter. Dementsprechend 
kommt es in der Regel genau dann zur Generierung 
eines Kaufsignals, wenn das mittlere Hoch mit 
Umsatzanstieg durchbrochen wird. Gruppe D, die 
erst ein Kaufsignal abwartet, erwirbt Exemplare des 
Wertpapiers und sorgt für die Fortsetzung des neuen 
Aufwärtstrends.

Da an dieser Stelle aber keiner mehr von den 
Parteien der Gruppe C, die am Tief eingestiegen 
sind, auf die Verkäuferseite wechselt, setzt sich der 
Trend nach oben fort, oftmals bis zum errechneten 
Kursziel.

Die ideale W-Formation gibt es 
nicht 

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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So viel zur Theorie, wie die ideale W-Formation 
auszusehen hat. Zwingend notwendig ist in der 
Praxis, dass im Verlauf ein Kaufsignal generiert wird. 
Andernfalls gibt es keinen „doppelten Boden“. Die 
Theorie besagt auch, dass das zweite Tief auf dem 
gleichem Kursniveau liegen soll wie das erste. 

Das ist in der Praxis aber sehr oft gar nicht der Fall. 
Deshalb braucht es Fingerspitzengefühl und viel 
Expertise, um nicht einem Fehlsignal hinterher zu 
eifern. Vor allem Anfang April, wenn die Märkte sich 
tendenziell im Abwärtstrend bzw. einer Korrektur 
befinden, können sich viele dieser in Ausbildung 
befindlichen Formationen schnell in Schall und 
Rauch auflösen.

Sie wollen ein konkretes Beispiel aus der Praxis? Das 
bekommen Sie. Es handelt sich dabei allerdings um 
keine Aktie, sondern ein real gehandeltes Beispiel 

vom Währungsmarkt. 

Die Rede ist von dem Australischen Dollar in US-Dol-
lar, bei dem Anfang März 2022 alles zusammenpass-
te, um mit einer Long-Position Geld zu verdienen. 
Wir setzten darauf, dass in diesem Fall der Australi-
sche Dollar gegenüber dem US-Dollar steigen soll. 

Die nachfolgende Grafik zeigt den bearbeiteten 
Chart, der zum Aufbau dieser Position führte. Um 
einen Chart so vorzubereiten, können Sie den 
Menüpunkt „Zeichenwerkzeuge“ nutzen und „Pfad“ 
auswählen. Daraufhin ist es möglich, im Kursverlauf 
einen mehrteiligen Pfeil einzufügen, bei dem bis zu 
fünf Punkte gleichzeitig markierbar sind. Auf diese 
Weise lässt sich also eine W-Formation, so wie sie 
der blaue Pfeil zeigt, mit wenigen Mausklicks auf 
einfachste Weise einfügen und überprüfen.

Abbildung 7:

Abbildung 7 – Im Währungspaar Australischer Dollar in US-Dollar bildete sich Anfang März 2022 eine W-Formation aus. 
Das Währungspaar war seit zehn Monaten im Abwärtstrend. Das Tief von Anfang Dezember wurde Ende Januar noch 
einmal angesteuert und kurzzeitig unterschritten. Dann stieg das Währungspaar über das mittlere Hoch sowie die 
W-Signallinie – Auslöser für ein Kaufsignal.
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Nachdem Sie einen Pfeil zur Markierung der W-For-
mation eingefügt haben, geht es im nächsten Schritt 
um die Ergänzung der waagerechten Linie. Dabei 
handelt es sich um die Signallinie für das Kaufsignal. 
Wird diese Linie überschritten, ist das als Empfeh-
lung für die Eröffnung einer Position anzusehen. 
Dies war Anfang März 2022 der Fall.

Übrigens sehen Sie hier auch, dass das erste gelb-
markierte Tief vom zweiten Tief sogar noch leicht 
unterschritten wurde. Damit eine W-Formation 
relevant ist, sollten die beiden Tiefpunkte mindes-
tens zwei Monate auseinanderliegen.

Kommen wir nun zur Kurszielprognose. Hier ist das 
Vorgehen identisch wie bei den Beispielen vom DAX 
und dem Rohöl: Zeichnen Sie ein gelbes Rechteck 
ein, mit dem Sie den Abstand der beiden Tiefpunkte 
zur grünen Signallinie abmessen. Dieses Rechteck 
kopieren Sie und legen es auf der Oberseite der 
grünen W-Signallinie an. Abbildung 8 zeigt den Chart 
inklusive der resultierenden Spiegelungsrechtecke.

Abbildung 8:

Abbildung 8 – Diese Grafik enthält nicht nur die W-Formation mit der W-Signallinie, sondern beinhaltet auch eine Spiege-
lungszielprognose, die auf den Bereich von 0,7600 deutet.
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Sofern das W-Kaufsignal nicht wieder neutralisiert 
wird, indem das Währungspaar für mehrere Tage 
zurück unter die grüne waagerechte W-Signallinie 
fällt, sollte das Währungspaar weiter bis in den 
Bereich von 0,7600 vorstoßen. Dieser Zielbereich 
orientiert sich an der oberen Kante des angelegten 
gelben Rechtecks.

Abbildung 9 zeigt nun den weiteren AUD/USD-Kurs-
verlauf bis Mitte April 2022. Nachdem das Kaufsignal 
gegeben wurde, kam es erneut zu einem kurzen 
Rücksetzer unter die grüne, waagerechte W-Signal-
linie. Anschließend spurtete das AUD/USD-Wäh-
rungspaar los, um innerhalb von zwei Wochen das 

ausgearbeitete Kursziel nicht nur anzusteuern, 
sondern sogar kurzzeitig zu überschreiten. Starke 
Gewinnmitnahmen sorgten dann für eine Trendwen-
de nach unten. Seitdem geht es seitwärts.

Wäre es dem Währungspaar gelungen, sich über 
dem oberen gelben Quadrat zu halten, hätte dies 
aufgrund der Charttechnik als Kaufsignal gewertet 
werden können und somit auf weiteres Aufwärts-
potenzial bis in den Bereich von 0,80 verwiesen. Mit 
einem Kurs über 0,76 wäre nämlich das Hoch vom 
Oktober 2021 überschritten worden und Charttech-
niker hätten dies als nächstes Kaufsignal interpre-
tiert, um dort eine Position aufzubauen. 

Abbildung 9:

Abbildung 9 –   Nach einem kurzen Rücksetzer wurde das ausgearbeitete Ziel bei 0,7600 noch um einige Zähler überschrit-
ten, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese sorgten dafür, dass die W-Signallinie wieder unterschritten wurde. 
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Sie fragen sich, wieso das Währungspaar nach dem 
primären Anstieg über die grüne W-Signallinie erst 
noch einmal zurücksetzte? Dann richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit bitte einmal in Abbildung 9 auf die 
dunkelblaue 200-Tage-Linie. Wie aus den ersten 
Teilen dieser Charttechnik-Training-Serie bekannt, 
gilt dieser Durchschnitt als Realtime-Widerstand, der 
in den seltensten Fällen im ersten Anlauf erfolgreich 
überschritten wird. 

Das war auch hier der Fall. Das Kaufsignal war zwar 
korrekt, aber der Anstieg scheiterte mehrmals an 
diesem allseits beachteten gleitenden Durchschnitt, 
der als Widerstand im Weg lag. Dort setzten immer 
wieder jene Verkäufer auf sinkende Notierungen, 
deren Systematik darin besteht, die 200-Tage-Linie 
als Signalgeber zu nutzen. Erst nach einem kräftigen 
Rücksetzer und einer anschließenden starken 
Aufwärtsbewegung deutlich über diesen gleitenden 

Durchschnitt hinaus, ging es weiter nach oben und 
das Währungspaar bewegte sich zügig auf das 
ausgearbeitete Kursziel zu. 

In diesem genannten Währungspaar-Beispiel konnte 
ein Gewinn von knapp 250 Euro realisiert werden. 
Sie sehen also, dass es sich lohnen kann, nach 
diesen Formationen zu suchen.

Die M-Formation – oftmals der 
Beginn eines Bärenmarktes

Kommen wir nun zur M-Formation, bei der alles 
genauso abläuft wie bei der W-Formation - nur 
umgekehrt. Nachfolgend habe ich zur Verdeutli-
chung auch für die M-Formation eine kleine Grafik 
erstellt, der Sie die wichtigsten Aspekte entnehmen 
können.

Abbildung 10:

Abbildung 10 – So sieht eine M-Formation bzw. ein Doppeltop aus: Zweimal 
kräftig steigende Kurse, die auf nahezu gleichem Kursniveau enden; dazwi-
schen geht es kurzzeitig nach unten. Wenn dieses Zwischentief unterschritten 
wird, ist das als Verkaufssignal zu deuten.
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Gewöhnlich entsteht die M-Formation, auch bekannt 
als Doppeltop, nach einem starken Aufwärtstrend, 
dem eine technische Reaktion folgt. Auch hier ist 
eine Untersuchung der verschiedenen Marktteilneh-
mer wichtig, um die Ausbildung dieser Formation 
besser verstehen zu können. 

Wie im Zusammenhang mit der W-Formation ist 
auch hier bei der Ausbildung des ersten Hochpunk-
tes das Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage ausgeprägt. Allerdings hat im Fall der 
M-Formation die Nachfrage die Überhand. Es gibt 
also mehr Käufer als Verkäufer.

Ab einem bestimmten Punkt kommt es zur Umkehr 
dieser Dynamik und die Verkaufsorders übersteigen 
die Kauforders. An diesem Punkt haben viele Anleger 
im Rahmen des starken Kursaufschwungs kräftige 
Profite einfahren können und sind nun gewillt, ihre 
Gewinne mitzunehmen – dies ist die Gruppe A. Der 
zunehmende Verkaufsdruck führt in der Folge zu 
einem Rückgang des Aktienkurses.

Nachdem diese Reaktion auf das Hoch einige Zeit 
angedauert hat, kommen neue Anleger, unsere 
Gruppe B, in den Markt. Auch hier setzt sich die 
Gruppe aus unterschiedlichen Anteilen an Anlegern, 
Leerverkäufern und Charttechnikern zusammen, von 
denen einige möglicherweise den vorherigen großen 
Trend verpasst haben und nun auf steigende Notie-
rungen und eine zweite Gewinn-Chance hoffen.

Das wachsende Interesse sorgt für das erwartete 
Szenario. Innerhalb kürzester Zeit schnellt das 
Wertpapier erneut bis auf das Level des ersten 
Hochs. Auf diesem Niveau liegen abermals Verkaufs-
orders von Anlegern vor, die entweder beim ersten 
Mal geschlafen haben oder ihre Position nicht 
komplett abstoßen konnten – in der Grafik als 
Gruppe C bezeichnet. Dazu kommen aufmerksame 
Leerverkäufer, die erste Positionen in Richtung 
Süden eröffnen. Auch hier gilt: Die zweite Spitze der 
M-Formation kann etwas höher, aber auch etwas 
tiefer als der erste Hochpunkt sein. Dennoch sollten 
zwischen den beiden Hochpunkten mindestens zwei 
Monate liegen, damit die M-Formation relevant ist.

Nach dem zweiten Hochpunkt geht es erneut bis 
zum vorherigen Tief zurück. Vormals optimistisch 
eingestellte Investoren, die mit weiter steigenden 
Preisen rechneten, wechseln aus Angst vor Verlusten 
an dieser Stelle ebenfalls auf die Verkäuferseite. Sie 
erkennen, dass der Aufwärtstrend bald ein Ende 
finden wird und verkaufen. 

Charttechnik-Training Teil 6

Das endgültige Verkaufssignal wird generiert, sobald 
das mittlere Tief unterschritten wird. Gruppe D, die 
sich ebenfalls aus allen drei Anlegergruppen zusam-
mensetzt und mit Angstverkäufen reagiert, sorgt für 
einen schnellen Kursrutsch unter diese Unterstüt-
zungslinie. Das Verkaufssignal sorgt dann auch noch 
dafür, dass noch nicht aufgetretene Verkäufer die 
Szene betreten und die Aktie leerverkaufen. Ich 
möchte noch erwähnen, dass sich Aktien im Allge-
meinen deutlich häufiger und auch länger in einem 
Aufwärts- als in einem Abwärtstrend befinden. Das 
bedeutet für Sie, dass ein Verkaufssignal oftmals 
nicht direkt im Anschluss in eine schnelle Abwärts-
bewegung mündet, sondern vielmehr Geduld 
gefragt ist. In vielen Fällen kommt es nämlich dazu, 
dass das untersuchte Finanzinstrument erst eine 
Seitwärtstendenz aufweist, bevor es dann – wenn 
überhaupt – richtig nach unten geht. Auch hier ist es 
oftmals sehr hilfreich, im Chartbild die 200-Tage-Li-
nie als zweite Orientierung einzufügen, um die 
Prognose noch besser abzusichern.

Nachfolgend sehen Sie mit dem MDAX-Wert Around-
town SA ein dementsprechendes Beispiel inklusive 
M-Formation. Anfang November 2021 kam es 
anhand der M-Formation zu einem Verkaufssignal. 
Kurz zuvor hatte die Aktie bereits die 200-Tage-Linie 
um einige Euro unterschritten. 

Tipp!
immer wieder neue  
Termine:

Individual-Schulung für 
TAI-PAN End of Day und 
TAI-PAN Realtime

https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
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Abbildung 11:

Abbildung 11 – Eine M-Formation konnte Anfang September 2021 bei dem MDAX-Wert Aroundtown SA gefunden werden. 
Die Kurszielprognose verwies auf einen Kursverlust, ausgehend von 6,20 Euro bis auf den Wert von 5,20 Euro. Dieses Ziel 
wurde nach einer zähen Seitwärtsphase im Dezember des gleichen Jahres erreicht.

Manchmal sind M-Verkaufssignale 
zermürbend

Nach dem Verkaufssignal bewegte sich die Aktie erst 
einmal drei Monate lang seitwärts, bevor schluss-
endlich der erwartete Kursrutsch bis zum einge-
zeichneten Spiegelungsziel bei 5,20 Euro eintrat. Ob 
Verkäufer der Aktie über einen derart langen 
Zeitraum weiterhin investiert bleiben, ist fraglich, 
denn solche Phasen des Wartens können zermür-
bend sein. Je länger diese andauern, desto eher sind 
Anleger dazu geneigt, die Position zu schließen – be-
vor noch ein Verlust daraus wird. 

Die Aktie war trotz dieser zermürbenden Seitwärts-
tendenz weiterhin ein Kandidat für Kursverluste. 
Grund für diese Einschätzung lieferte die 200-Tage-
Linie. Diese wurde während der Seitwärtstendenz 
nämlich immer wieder angesteuert, aber niemals 
überschritten. Daher wurde weiterhin jeglicher 
Anstieg für Verkäufe genutzt, was sich im Großen 
und Ganzen als „bearishes“ Signal deuten lässt. 

Im Übrigen befand sich diese Aktie vor der Ausbil-
dung der M-Formation in einem sehr schönen 
Aufwärtstrend, der mit der Ausbildung der M-Forma-

tion beendet wurde. Dieser Aufwärtstrend ist zwar 
schön, aber nicht zwingend notwendig und auch 
nicht der Standard. Vielmehr kann es vor einer 
solchen Chartformation auch mehrere Monate lang 
seitwärts gehen. 

Ein entsprechendes Beispiel sehen Sie in Abbildung 
12, die den US-Wert Western Asset Income Fund zeigt. 
Anfang Januar 2022 war sowohl die rote M-Signal-
linie sowie der blau-berechnete 200-Tage-Durch-
schnitt zum zweiten Mal unterschritten worden, 
nachdem ein Anstiegsversuch über diesen Realtime-
Widerstand gescheitert war.
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Abbildung 12:

Abbildung 12 – Bei diesem amerikanischen Wert wurde das M-Kursziel nicht nur sehr schnell erreicht, sondern auch 
deutlich unterschritten. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel befand sich die Western Asset Income Fund-Aktie vorher 
nicht im Aufwärtstrend Sie bewegte sich schon das ganze Jahr 2021 seitwärts, bevor Anfang Januar 2022 das Verkaufssig-
nal nach unten kam.

Die Kurszielprognose ergab einen möglichen 
Kursrutsch von 15,40 auf knapp 14 US-Dollar, also 
um 10 %. Die Aktie erreichte diese Zielmarke 
innerhalb eines Monats und rutschte anschließend 
weiter ab auf neue Tiefs.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie solche Short- 
bzw. Verkaufssignale handeln können, laden Sie 
sich hier die TAIPAN-Inside-Ausgabe vom Januar 
2021 herunter. Ab Seite 18 erkläre ich ausführlich, 
wie Sie am besten vorgehen. 

Wie können Sie Aktien mit einer 
W- oder M-Formation finden? 

Die erste Möglichkeit ist etwas zeitaufwendig, denn 
Sie müssen auf Ihrer Suche ganze Aktienkataloge 
per Hand durchblättern und die Kursverläufe visuell 
auf mögliche Formationen untersuchen. 

Eine weitere Option besteht darin, sich ein Filter-Mo-
dul zu Nutze zu machen. Dieses ist bei seiner 
Auswahl weniger genau als die manuelle Vorgehens-
weise, erspart Ihnen jedoch einiges an zeitlichem 
Aufwand. Der Filter grenzt entsprechende Aktien auf 

täglich 30 bis 50 Stück ein, die dann aber ebenfalls 
per Hand durchgeblättert werden müssen. Die 
beiden Beispielaktien habe ich über einen entspre-
chenden Filter gefunden. Wie Sie diesen selbst 
erstellen können, zeige ich Ihnen im nachfolgenden 
und letzten Abschnitt des aktuellen Charttechnik-
Training-Teils. 

Erstellung des Filters für Aktien mit 
einer W- oder M-Formation 

Wie bereits erwähnt, sind die beiden Formationen 
nur gültig, wenn zwischen den Hoch- bzw. Tiefpunk-
ten ein Zeitraum von mindestens zwei Monaten liegt. 
Bei fünf Börsenhandelstagen pro Woche entspricht 
das rund 80 Tagen. Der hier vorgestellte Filter basiert 
auf lediglich zwei Regeln und bietet Ihnen die 
Möglichkeit auf einfachste Weise Aktien ausfindig zu 
machen, die zum Zeitpunkt der Auswertung auf ein 
neues 50-Tage-Tief gefallen sind.  Mit dem 50-Tage-
Tief wird sichergestellt, dass das mittlere Tief der 
M-Formation unterschritten wird. Da dieses Tief 
ungefähr auf der Hälfte der kompletten M-Formation 
liegt, wird die Regel einer Mindestlänge von zwei 
Monaten mit dieser Einstellung gut eingehalten. Das > >

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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mittlere Tief, also die M-Signallinie sollte also ein 
50-Tage-Tief sein, das unterschritten wird.

Hierzu stellt Ihnen das Filter-Modul eine Formel zur 
Verfügung, mit dem Namen „Neues 50-Tage-Tief“. 
Erstellen Sie bitte einen neuen Filter und fügen Sie 
diese Formel als Kriterium ein. Da die 200-Tage-Linie 
von vielen Anlegern beachtet wird, nehmen wir 
diese ebenfalls mit in den Filter auf. Ein weiterer 
Grund ist, dass die Auswahl der angezeigten Aktien 
allein dadurch noch einmal deutlich eingeschränkt 
wird.

Über die zweite Filterregel stellen wir sicher, dass 
nur Aktien „ausgespuckt“ werden, die in den letzten 
zehn Tagen unter die 200-Tage-Linie gerutscht sind. 
Fügen Sie daher bitte noch den Filter „GD-Schnitte“ 
ein. Nachfolgend sehen Sie in Abbildung 13 die 
entsprechenden Einstellungen hierfür.

Abbildung 13:

Abbildung 13 – Einstellungen zur Erstellung eines Filters, um Aktien mit einer 
M-Formation zu finden.

> >

Anschließend habe ich den nun erstellten Filter 
unter dem Namen „M-Formations-Finder“ abgespei-
chert. Dieser sollte die gleichen Eigenschaften haben 
wie nachfolgend zu sehen (Abbildung 14). Sie 
können den Filter individuell erweitern, um das 
Ergebnis weiter zu verfeinern. Grundsätzlich sind die 

oben beschriebenen Einstellungen jedoch ausrei-
chend, um Aktien ausfindig zu machen, die eine obe-
re Trendwende und eine mögliche M-Formation 
ausbilden. Als Chartvorlage empfiehlt sich ein 
Kerzen-Chart inklusive eingefügter 200-Tage-Linie.
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Abbildung 14:

Abbildung 14 – So sollte der fertige Filter aussehen, um grob eine mögliche 
M-Formation zu finden.

Um mit einem Filter gleichermaßen mögliche 
W-Formationen zu finden, erstellen Sie ein zweites 
Filter-Modul, das genau die gegenteiligen Regeln 
enthält. Statt eines 50-Tage-Tiefs besteht das erste 
Kriterium hier in dem Vorliegen eines neuen 50-Ta-
ge-Hochs der Aktie. Ergänzend dazu sollte die Aktie 
in den letzten zehn Tagen die 200-Tage-Linie über-
schritten haben. Diesen zweiten Filter können Sie 
nach Vervollständigung der Kriterien mit dem 
Namen „W-Formation-Finder“ abspeichern. 

Die entsprechenden Filter können Sie täglich ins 
Rennen schicken, um aussichtsreiche Short- oder 
Long-Kandidaten ausfindig zu machen. Betreffend 
der 200-Tage-Linie gibt es ebenfalls einen Charttech-
nik-Training-Teil, den Sie sich unbedingt herunter-
laden sollten, um alles Wichtige über diesen 
Realtime-Widerstand zu erfahren.

Schlussbemerkung

Damit endet auch dieser Teil der Charttechnik-Tra-
ding-Serie, in dem ich Ihnen zwei bedeutsame 
Chartformationen vorgestellt habe: Unter Anwen-
dung der Spiegelungstechnik können Sie bei 
Vorliegen einer M- oder W-Formation Kursziele 
erarbeiten, die Sie für Ihre Investitionsentscheidun-
gen heranziehen können. 

In der nächsten Charttechnik-Training-Ausgabe geht 
es dann mit weiteren, wichtigen Chartformationen 
weiter. Bleiben Sie gespannt!

Thomas Bopp

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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Ihre Meinung ist uns wichtig:

Welche Themen interessieren Sie besonders?
Worüber möchten Sie mehr erfahren?
Strategien, Funktionen, Interviews oder Produkt-
vorstellungen? Was können wir verändern oder 
verbessern?

Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Wünschen, 
Ideen und Vorschlägen. Wir versuchen Ihr Thema 
in eines der nächsten Ausgaben zu berücksichti-
gen.

E-Mail: info@lp-software.de
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