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1. Charttechnik –
Was und Wieso?

Was ist das eigentlich?

• man will mithilfe von Kerzenfolgen/-
Formationen die Zukunft eines Kursverlaufs
voraussagen

Wozu brauch ich das und wieso?

• Börse lebt von Massenpsychologie

• Die Vergangenheit liefert uns genug Input, um die Zukunft

mit gewisser Wahrscheinlichkeit vorherzusagen



2. Unterstützungen
und Widerstände

Was sind das?
• Unterstützungen (engl.Support) sind Kursniveaus , die 

dem Kurs Halt bieten

• Widerstände (engl. resistance) sind Kursniveaus, die Gegenwehr 
gegen weitere Kursgewinne bieten

• „Magnetniveaus“ sind Niveaus, die sowohl mal als Support ,
als auch als Widerstand fungiert haben



2. Unterstützungen
und Widerstände

Wie zeichne ich diese ein?
• man sucht im Chart Kursniveaus, die sich in der

Vergangenheit als markant herausgestellt haben und
im Verlauf häufig angetestet wurden

Was sind alles markante Kursniveaus?
• Allzeithochs
• Verlaufshochs / -tiefs
• Gaps 
• runde Marken 



2. Unterstützungen
und Widerstände

Erweiterung zu Zonen

Was sind Zonen?
• Zonen sind Erweiterungen von Support/Widerständen hin zu

Kursbereichen

Wieso Zonen?
• meist stellt sich heraus, dass der Kurs nicht perfekt an einem

Kursniveau stehen bleibt, sondern eher „in der Nähe“

Wie zeichne ich diese ein?
• Analog zu Supports/Widerständen suche ich mir markante Kursniveaus

(Hochs/Tiefs, Gaps, etc. )
• Zonen benötigen dafür aber zwei nah aneinanderliegende markante

Kursniveaus



3. Trendlinien/-kanäle

Was ist das?
• Trendlinien sind Unterstützungen/Widerstände, welche 

nun nicht mehr nur horizontal im Chart verlaufen sondern 
gern auch „schräg“ bzw. diagonal sein können

• Trendkanäle sind Trendlinienpaare, welche eine feste 
Handelsspanne aufweisen ( Abstand zwischen den Trendlinien 
ist immer gleich )

-> eine Linie wird von Hochpunkten gebildet
-> eine Linie wird von Tiefpunkten gebildet



3. Trendlinien/-kanäle

Wie zeichne ich sie ein?
• pro Trendlinie brauch man mind. zwei markante Punkte,

welche ich zu einer Linie verbinde

• markant sind hierbei nur Hoch- und Tiefpunkte

Klassische Fehler:
• gewählte Punkte viel zu eng aneinander ( -> kaum Ausssagekraft )

• zwischen den Punkten ist der Kurs schonmal durchgelaufen

• man glaubt, dass nur seine eigene Trendlinie richtig ist 



4. Erste simple 
Chartformationen

Doppeltop:
• manchmal auch einfach „M-Formation“ genannt
• an Horizontalen zu finden
• Erweiterung zu einem Tripletop problemlos möglich
• am Ende von einem Uptrend als reversal Signal 

Doppelbottom:
• manchmal auch einfach „W-Formation“ genannt
• an Horizontalen zu finden
• Erweiterung zu Triplebottom problemlos möglich
• am Ende von einem Downtrend als reversal Signal 

Tipp: auch eine sehr leichte  Steigung der eigentlichen Horizontale ist in 
Ordnung



4. Erste simple 
Chartformationen

Was gilt es zu beachten?
• oftmals sind Doppelbottoms/-tops als Teil anderer 

Chartformationen zu finden

• als reversal Signal sind sie nur nach Trends zu verstehen;
in Seitwärtsphasen ist das normale Prinzip von Support / 
Widerständen gültig

Zielbestimmung der Formation:
• oftmals nutzt man die Strecke der Unterstützung und dem kleineren

Hoch, um so das ziel zu bestimmen

• man sucht im Chart weitere Supports / Widerstände



5. Tipps in der Praxis

Grundregeln der Charttechnik:
1. Immer auf Bestätigung warten – „Always wait for confirmation“

2. Höhere Zeiteinheiten haben mehr Stärke

3. Keep it simple

4. Mehrere gleichgerichtete Indikatoren steigern die Wahrscheinlichkeit



5. Tipps in der Praxis

Weitere Tipps an Horizontalen:
• horizontale Linien sind immer besser als schräge

• sehr impulsive Bewegungen gegen einen starken Widerstand 
enden meist mit einem schnellen Rücksetzer

• impulsive Bewegungen tendieren oft dazu „übers Ziel hinaus 
zuschießen“ und verlieren dann den Schwung

• Bewegungen von Stärke gegen einen Widerstand tendieren zur
Konsoldierung

• Ausbruchversuche werden meist durch ein Retest des Widerstandes bestätigt

• Ausbruchwahrscheinlichkeit höher, wenn zusaätzlich eine Trendlinie in den 
Widerstand läuft



6. Fragerunde☺


