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Ein Blick auf
die Zukunft
von ATX, DAX,
Gold und Co

BÖRSE EXPRESS SPEZIAL CHARTTECHNIK

Robert Schittler und sein zweiwöchiger
Blick im Börse Express auf die technische
Situation etwa der Aktienmärkte Wien
(ATX), Frankfurt (DAX) und New York (Dow
Jones). Dazu Gold, Öl und Bitcoin.
Der ATX z.B. konnte vom Boden seiner lau-
fenden Konsolidierungsformation wieder
nach oben abdrehen - 3270 Punkte sind hier
die entscheidende Marke, ob’s zur Herbst-
rally kommt, oder nicht. 

Fotocredit: Pixabay

Die aktuellen News des Tages 
gibt’s 07/24 auf www.boerse-express.com

https://www.boerse-express.com/boerse/analysen/
www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/news/allgemeines/trading/
www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK I

Gesamtüberblick: Zuletzt nach einer Kopf-Schulter Bo-
denformation deutlich angestiegen, könnte nun, nach
einer Kopf-/Schulter Gipfelformation eine Korrektur anste-
hen bzw. schon imgange sein, es fehlt jedoch am Abgabe-
druck.

Aktuelle Situation: Die Nackenlinie der K/S wurde mit
3.130 bereits durchbrochen, die entsprechende Zielmarken
sind 3.050 – 3.000.  

Strategie: Der Verkauf wurde bei 3.100 (-> 3.080 – 3.050 –
3.000) aktiviert, Stop auf halber Schulterhöhe, bei 3.175.< 

ATX

Gesamtüberblick: Die für die Bestätigung des Aufwärts-
trends relevante Widerstandsmarke 13.400 konnte immer
noch nicht überwunden werden, das sich bildende Recht-
eck im Bereich 12.990 – 13.380 wurde hingegen eben an sei-
ner Unterkante angerissen.

Aktuelle Situation:Gemäß der jüngsten drei Tage bzw.
deren Kursbildes, welches an einen bearishen Wimpel ge-

mahnt, ist mi einer temporären Korrektur in Richtung des
ehemaligen Hautpwiderstandsbereiches 12.700 – 12.500 zu
rechnen. Die nächsten Zielmarken gemäß des Wimpels
wären 12.760 – 12.630.

Strategie:Eine Long-Position wäre wieder ab 13.450 (->
13.740 – 14.480…) anzudenken, ein Short hingegen ab der
alten Kurslücke bei 12.920 (-> 12.760 – 12.630…).< 

DAX
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BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK II

Gesamtüberblick: Seit dem Ausbruch aus dem Rechtwin-
keligen Dreieck (zyklamfarbene Linien) gelten die entspre-
chenden Zielmarken 28.680 – 29.000 – 29.640, diese
konnten aber noch nicht erreicht werden, es hatte sich eine
Keilformation (blau punktierte Linien) gebildet, die uns die
jähe Korrektur avisiert hat. 

Aktuelle Situation: Der Rückfall per Kurslücke (leerer

Raum zwischen 27.782 – 27.524) und der gestrige Doji (Er-
öffnungs- und Schlußkurs weitgehendst ident) deuten auf
zumindest einen bevorstehenden Rebound in die Kurslü-
cke hinein hin, mit einer Fortsetzung der Korrektur bis in
die Dreiecksbandbreite wird daher nicht gerechnet, aber
völlig ausgeschlossen kann dies nicht werden.
Strategie: Kauf ab 27.530 (-> 27.780 – 27.880), Verkauf ab
27.180 (-> 26.940 – 26.640…).< 

Dow Jones

Gesamtüberblick: Da nun Trump die Troubles mit China
prolongiert, den Deal aufgeschoben hat, und weiters (lös-
bare) Unstimmigkeiten mit Macron bekundet, kommt Gold
als Sicherer Hafen wieder in’s Spiel; während es vor Kur-
zem trotz des gesamthaft megabullishem Chartbild nach
weiteren kurzfristigen Verlusten ausgesehen hat, kommt’s
nun plötzlich zur Trendwende nach Norden.

Aktuelle Situation: Ausbruch aus dem Rechteck (blaue Li-
nien) bei 1.478 nach oben und damit gemäß dessen Ziel-
marken 1.500 – 1.510 gute Chance auf’s Beenden des
Abwärtstrends (rote Linie).

Strategie: Kauf mit Zielmarken 1.500 – 1.510 – 1.520…,
Stop 1.460. < 

Gold
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BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK III

Gesamtüberblick: Folgend auf das Rechteck ( blaue Linien)
im Bereich 12.380 – 8.800 ist ein Rückgang imgange, dessen
erste Zielmarke, also 6.930, seit Mitte November im Test
sich befindet, und dessen zweite, die Hauptzielmarke bei
5.680, noch erreicht werden sollte.

Aktuelle Situation:Für ein frühzeitiges bullishes Signal
wäre ein Verlassen der aktuellen Konsolidierungsband-

breite nach oben hin nötig, es müsste 7.915 überwunden
werden. Solange als ausstehend, wird von einer Fortsetzung
nach Süden hin, unter das November-Tief von 6.441, aus-
gegangen.

Strategie:Der Short wird gehalten, der Stop auf 7.915 (->
8.800 – 9.840) nachgezogen.< 

Bitcoin/US-Dollar

Gesamtüberblick: Alles in allem innert einer Seitwärtsbe-
wegung im Bereich 70,00 – 49,90, und eben ist der dritte An-
lauf nach oben gescheitert, ob dessen mit einem Rückgang im
Ölpreis zu rechnen ist. 

Aktuelle Situation: Das Fibonacci-Retracement bei 63,70 hat
wieder einmal, zum dritten Male nun, gehalten, und die sich
im Zuge des Austestens derselben gebildet habende klassische

Kursformation, der „Diamant“ (zyklamfarbene Linien) wurde
eben per Kurslücke an seinem unteren Ende „angesprungen“.
Diese könnte nun per Rebound gen‘ 62,50 noch geschlossen
werden.
Strategie: Knapp unter’m unteren Pivot des Diamanten neh-
men wir den letzten Wendepunkt bei 59,30 (-> 57,15 – 56,30
– 49,90) als Verkaufslimit. Geschähe ein Wunder, kauften wir
ab 64,70 (-> 67,70). < 

Brent Crude Future
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BÖRSE EXPRESS

CHARTTECHNIK IV

Gesamtüberblick: An sich innert eines Rechtwinkeligen
Dreiecks ( blaue Linien) im Bereich 1,1070 – 1,0870 legt der
Franken eben zu und bietet in Kürze entweder die Chance
auf einen günstigen Einstieg oder setzt seine Aufwertung
gegenüber dem Euro weiter fort bis zum September-Hoch
(am Chart ist’s ein Tief ).

Aktuelle Situation:Der laufende Rückgang sollte in Kürze

1,0880 erreichen und eine Trendwende folgen. Hernach
müsste 1,1000 – 1,1070 zu erreichen sein. Im anderen Falle
geht es bi 1,0809 und steht anstelle eines Richtungswech-
sels eine Fortsetzung der Franken-Aufwertung gen‘ 1,0550
– 1,0400 an.
Strategie:Der EUR-Short wird gehalten, der Stop von aktu-
ell 1,0970 auf 1,0915 nachgezogen, sobald nahe be
1,0880..< 

EUR/CHF

Gesamtüberblick: Trotz der verfahrenen Situation von
wegen des sogenannten „Brexits“, der im Februar wieder Ge-
genstand niveauloser Selbstdarstellung sein wird, bietet der
Wechselkurs einiges an Kurspotential, steht aktuell am Schei-
depunkt zwischen Rally und harmlos.

Aktuelle Situation: Der massive Anstieg des Pfunds gegen-
über dem Euro hat den Kurs nun die erste Hauptunterstüt-

zung 0,8500 erreichen lassen, und seither zeigen sich auch
Anzeichen eines Interessensverlustes am Markt, aaaaber: Das
könnte sich nur allzuschnell wieder ändern, zumal die For-
mationsbildung dank der Kontratrendflagge eher an eine Fort-
setzung auch noch unter 0,8300 (-> 0,7240) gemahnt.
Strategie: Short EUR halten bzw. Kauf GBP entweder bei
0,8440 (-> 0,8300) oder 0,8220 (-> 0,7970 – 0,7750…), Stop
0,8580 (-> 0,8720).. < 

EUR/GBP
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