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Gold und Silber – Bringen die Kaufsignale etwas?  
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Bei den Edelmetallen stehen nun Kaufsignale an, die von den Indikatoren generiert 
werden. Ob diese stark genug sind, um wieder Höhenflüge zu starten ist vor dem 
Hintergrund der aktuell wenig dynamischen Ausgangslage eher fraglich. Zumindest 
sollten die Signale helfen, die wichtigen Unterstützungslinien zu halten. Bei Öl 
zeichnet sich so langsam eine bevorstehende Korrekturbewegung ab.  

 

Langfristeinschätzung Silber 
Seit fast einem Jahr hat sich bei Silber nicht mehr viel getan. Die Schwankungen nach dem massiven Anstieg Mitte letzten 
Jahres sind immer geringer geworden und es hat sich ein Dreieck gebildet. Dieses kann nun nach oben oder unten aufgelöst 
werden. Die Indikatoren geben, wenn überhaupt, nur sehr schwache Signale, weshalb die Richtung, in die dieses Dreieck 
aufgelöst wird, völlig offen ist. In den kommenden Wochen dürfte dazu eine Entscheidung fallen.   
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Gold (daily) 

  
Gold hat sich im Bereich der Unterstützungslinie bei ca. 1.760 USD stabilisiert. Eine schnelle Gegenbewegung nach dem Ab-
sturz fand nicht statt. Der MACD-Indikator steht zwar kurz davor das Kaufsignal des Stochastik-Indikators zu bestätigen, viel 
mehr als ein Halten der Unterstützung sollte aber zunächst nicht erwartet werden.  

Silber (daily) 

  
Silber konnte sich unterhalb der Unterstützungslinie halten und verhinderte damit eine dynamische Abwärtsbewegung. Ob der 
kurzfristige Aufwärtstrend zu einer trendbestätigenden Flagge wird ist derzeit noch offen. Der MACD-Indikator steht kurz davor, 
das Kaufsignal des Stochastik-Indikators zu bestätigen. Dies sollte verhindern, dass das Edelmetall weiter abdriftet.  
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Platin (daily) 

  
Platin befindet sich seit Anfang Mai in einem Abwärtstrend. Zuletzt konnte eine Gegenbewegung auf den jüngsten Kursrück-
schlag generiert werden. Damit sollte das Kaufsignal beim MACD-Indikator bereits wieder erledigt sein. Die alte Unterstützungs-
linie und die Abwärtstrendlinie haben einen Kreuzwiderstand generiert, der kurzfristig nicht überwunden werden dürfte.  

Öl (WTI außerbörslich Deutschland) (daily) 

  
Aktuell ist der Aufwärtstrend beim Öl zwar noch intakt, dürfte aber nicht mehr lange anhalten. Der Stochastik-Indikator hat eine 
Divergenz gebildet und der MACD-Indikator steht vor einem Verkaufssignal. Damit sollte eine Korrekturbewegung auf die jüngs-
ten Kursavancen bald zu erwarten sein. 
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Wichtige Hinweise 
 
Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit. 
 
 
Kein Angebot; keine Beratung 
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. 
 
Darstellung von Wertentwicklungen 
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beein-
flusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. 

 




