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Gold und Silber – und jetzt ist es doch passiert 
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Die mangelnde Dynamik bei den jüngsten Ausbruchsversuchen deutete bereits an, 
dass die Marktbreite fehlt und es nur eines kleinen Impulses bedarf, um einen 
Schub nach unten zu generieren. Dieser ist in der vergangenen Woche erfolgt und 
hat die positiven Ansätze, die sich zwischenzeitlich abzeichneten im Keim erstickt. 
Nun müssen die Edelmetalle wieder eine Unterstützung finden, um einen neuen 
Anstiegsversuch zu unternehmen.  

 

Langfristeinschätzung Silber 
Das Dreieck, welches Silber in den vergangenen 1½ Jahren aufgebaut hatte, wurde nun nach unten verlassen. Es stellt wie-
der einmal ein gutes Beispiel dafür dar, dass solche Dreiecke in beide Richtungen aufgelöst werden können. In diesem Fall 
erfolgte die Auflösung nun nach unten. Damit hat sich Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 20 USD eröffnet. Allerdings 
befindet sich bei ca. 22 USD bereits eine Unterstützung, die Ende des vergangenen Jahres gebildet wurde. Somit ist eine 
Chance auf ein Halten in diesem Bereich gegeben.  
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Gold (daily) 

  
Gold hat den Ausbruch aus dem Abwärtstrend nicht veredeln können und brach zuletzt kräftig ein. Das Unterschreiten der Un-
terstützungslinie bei ca. 1.760 USD hat einen sofortigen Test der nächsten Unterstützung nach sich gezogen. Exakt an dieser 
Unterstützung bei 1.680 USD konnte dann die Gegenbewegung nach oben eingeleitet werden. Zunächst sollte nicht damit ge-
rechnet werden, dass der neue Widerstand (alte Unterstützung bei ca. 1.760 USD) sofort zurückerobert wird. Das Verkaufssig-
nal des MACD-Indikators ist noch intakt.  

Silber (daily) 

  
Silber konnte sich dem Abwärtssog von Gold nicht entziehen und ist ebenfalls unter die Unterstützungslinie gefallen. Diese be-
findet sich bei ca. 24 USD und stellt nun einen Widerstand dar. Der MACD-Indikator hat gerade erst ein Verkaufssignal gene-
riert, weshalb eine sofortige Rückeroberung der alten Unterstützung nicht zu erwarten ist.  
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Platin (daily) 
 

  
Platin befand sich schon vor dem jüngsten Abrutschen in einem Abwärtstrend. Im Rahmen dieses Trends wurde zuletzt auch 
die runde Marke von 1.000 USD unterschritten. Knapp unterhalb der Unterstützungslinie hat das Edelmetall zunächst Halt ge-
funden. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal. Damit könnte die 1.000er-Marke zurückerobert werden.  

Öl (WTI außerbörslich Deutschland) (daily) 

  
Öl hat zuletzt wieder nachgegeben und beginnt sich im Bereich von ca. 67 USD zu stabilisieren. Auch wenn der kurzfristige 
Aufwärtstrend gebrochen wurde, stellt die Unterstützungslinie die wichtigere Marke dar. Das neue Verkaufssignal beim MACD-
Indikator dürfte inzwischen abgearbeitet sein. Nun kommt es darauf an, wie der Preis auf die Hammerformation (die gestern 
gebildet wurde) reagiert. Eine Gegenbewegung nach oben sollte nicht überraschen.  
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Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH 
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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. 

 




