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Trendrichtung. Der Kanal ist sozusagen gebrochen und 

wie der Name schon verrät, liegt ein Channel Buster vor.

In diesem Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entwe-

der setzt sich der übergeordnete Trend mit einer höheren 

Intensität fort oder es kommt zumindest zu einer tem-

porären Erschöpfung. Handelt es sich um den zweiten 

Fall, liegt in einem Aufwärtstrend ein überkaufter und 

in einem Abwärtstrend ein überverkaufter Zustand vor, 

bei dem die Kurse wieder in den ursprünglichen Trend-

kanal zurückspringen. Damit ist ein Einstiegssignal für 

den Channel Buster ausgelöst. Marktteilnehmer, die sich 

erst spät oder sogar bei Ausbruch aus dem Trendkanal 

in Trendrichtung positioniert haben, sind dann mit einem 

Verlust konfrontiert. Sie schließen ihre Position und dre-

hen diese gegebenenfalls. Wie ein Gummiband, das zu 

Küche und Börse haben eigentlich nicht viele Gemeinsamkeiten. Wer aber in ein 

fallendes Messer greift, kann sich an beiden Schauplätzen verletzen. Dabei können 

Marktübertreibungen hervorragende Trading-Chancen bieten. Eine Möglichkeit, 

solche Situationen zu nutzen, ist der sogenannte Channel Buster. 

Gegen den 

Trend handeln – 

so geht ś

» Was ist ein Channel Buster?

Als Channel Buster bezeichnet man ein Trading Setup 

der Charttechnik. In einem etablierten Aufwärts- oder 

Abwärtstrendkanal ereignet sich eine abrupte Über- 

beziehungsweise Unterschreitung des Trendkanals in 
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weit ausgedehnt wurde, schnappen 

die Kurse wieder ruckartig zurück.

Je signifikanter die Trendkanal-

linie verletzt ist, umso heftiger kann 

die Gegenbewegung ausfallen. Die 

Folge ist häufig eine scharfe Kon-

terrallye in Form eines Pullbacks 

oder sogar der Beginn eines Trend-

wechsels, der in einem kurzfristigen 

Zeitfenster hohes Gewinnpotenzial 

ermöglicht. Explizite Kursziele kön-

nen jedoch nicht abgeleitet werden. 

Dementsprechend ist der Channel 

Buster dem klassischen Swing Tra-

ding zuzuordnen.

Das Setup erfordert von einem 

Trader zwei wesentliche Dinge:

1. Eine hohe Aufmerksamkeit, 

immer wieder bestehende Trends 

frühzeitig zu überprüfen, da in 

der Regel das größte Gewinn-

potenzial zu Beginn des Trends 

erschlossen werden kann. 

2. Mentale Stärke, da Channel Bus-

ter sich oft am Ende von langen 

Trends ereignen und dabei das mediale Umfeld in der 

Regel eine Trendfortsetzung propagiert. Gegen den 

Strom zu schwimmen bedarf einer hohen geistigen 

Flexibilität und Willensstärke. Gleichzeitig verstößt 

man bei einem Engagement gegen zwei Regeln der 

Technischen Analyse. Zum einen geht man eine Posi-

tion ein, ohne dass hinreichende Beweise für eine 

Bodenbildung gemäß den Regeln der Technischen 

Analyse vorliegen. Zum anderen missachtet man das 

Trendfolgekonzept. Man kauft Schwäche und ver-

kauft Stärke. Der Channel Buster gebietet also auch 

ein Umdenken traditioneller Konzepte. 

Die Regeln sind simpel

Die Grundidee des Channel Busters ist einfach. Es geht 

um die Identifizierung eines Chart-Signals. Dabei gilt es, 

im Vorfeld eines Einstiegs folgende Regeln zu beachten:

1. Der Trader Cliff Droke beschreibt in seinem Buch 

„Channel Buster“ den idealen Trendkanal, der ent-

scheidend ist, um das richtige Setup zu erkennen. 

Der Trendkanal sollte nicht zu steil sein, da ein sol-

cher Kanal ohnehin bei fortschreitender Dauer 

gebrochen wird. Damit sinkt die Aussagekraft eines 

Ein Channel Buster lag vor, nachdem der DAX unterhalb des Abwärtstrendkanals schloss (Punkt A). Am  

darauffolgenden Tag eroberten die Kurse die Trendkanallinie auf Schlusskursbasis zurück und es erfolgte 

der Einstieg (Punkt B). Der Stopp-Loss wird knapp unterhalb des Tagestiefs des Channel Busters (Punkt C, 

blaue Linie) gesetzt. Als erstes Mindestziel gilt das wichtige vorangegangene Zwischentief bei 9326,20 Punk-

ten (Punkt D, grüne Linie). Die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung ist der zweite Ausstiegspunkt (Punkt E).  

Hätte man den Stopp-Loss auf den jeweils vorherigen Tiefstkurs nachgezogen, hätte man innerhalb von fünf 

Handelstagen einen Gewinn von 420,54 Zählern oder 4,7 Prozent erzielt (Punkt F).  

Quelle: www.tradesignalonline.com

B1) Beispiel Long-Einstieg

Trendbruchs. Besser ist ein relativ flacher und gleich-

mäßiger Trendkanal, der sich über einen längeren 

Zeitraum etabliert hat. Im Stunden-Chart wären das 

zumindest einige Tage. Arbeitet man im Tages-Chart, 

wären sechs Wochen als Minimum zu veranschlagen. 

Je länger ein vorherrschender Trend anhält, umso 

höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem 

Channel Buster eine deutlichere Erschöpfung statt-

findet, die man profitabel handeln kann.

2. Channel Buster in Abwärtstrends kommen häufiger 

vor und sind nach Einschätzung des Autors einfacher 

zu handeln als ihre Pendants in Aufwärtstrends. Dies 

mag daran liegen, dass es in Panikphasen zu recht 

hohen Liquidierungen kommen kann, was schnell zu 

einer temporären Erschöpfung des Verkaufsdrucks 

führt. Im umgekehrten Fall baut sich in der Regel 

Momentum* über einen längeren Zeitraum auf, 

sodass die Aufwärtsbewegung nicht so zügig zum 

Erliegen kommt. Dies erschwert es ein wenig, den 

Konter-Trade anzusetzen. 

Praxisbeispiel Long-Einstieg

Handelt man den Long-Einstieg bei einem Channel Bus-

ter – also das sogenannte „fallende Messer“ – gelten 
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folgende Regeln, die man verallge-

meinern kann. Als Praxisbeispiel 

dient die Situation im DAX vom  

Februar dieses Jahres (Bild 1).

Punkt A: Der DAX schließt am 11.02. 

unterhalb des seit Anfang Dezember 

etablierten Abwärtstrendkanals bei 

8756,87 Punkten. Ein Channel Buster 

liegt vor.

Punkt B: Am darauffolgenden Tag 

(es können auch mehrere sein) 

erobern die Kurse die Trendkanal-

linie ebenfalls auf Schlusskursbasis 

zurück. Es erfolgt der Long-Einstieg 

am 12.02.2015 bei 8967,51 Punkten.

Punkt C: Der Stopp-Loss wird knapp 

unterhalb des Tagestiefs des Chan-

nel Busters (8697,19 Punkte) gesetzt 

und verweilt dort in der Regel für 

zwei bis drei Tage (blaue Linie). Oft 

ist nämlich in der Anfangsphase 

eines Trades eine höhere Volatilität 

zu beobachten, da Bulle und Bär an 

dieser Stelle um die Richtung kämp-

fen. Bei einem zu schnellen Nachzug 

des Stopp-Loss kann man schnell aus einer guten Posi-

tion herausfliegen. Eine Wiederaufnahme des Abwärts-

trends kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, 

sodass nach der initialen Einstiegsphase zu einem grund-

sätzlich engen Stopp-Loss-Management übergegangen 

wird.

Punkt D: Als erstes Mindestziel gilt das wichtige vorange-

gangene Zwischentief bei 9326,20 Punkten (grüne Linie).

Punkt E: Die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung ist 

der zweite Ausstiegspunkt. Mit Erreichen dieser Marken 

kann eine erneute Wiederaufnahme des übergeordne-

ten Abwärtstrends eingeleitet werden. Von daher ist ein 

kontinuierliches Nachziehen des Stopp-Loss unter das 

Tagestief des letzten Candlesticks ratsam.

Punkt F: Mit dieser Stopp-Loss-Strategie wäre man 

am 19.02.2016 bei 9388,05 Punkten ausgestiegen und 

hätte innerhalb von fünf Handelstagen einen Gewinn 

von 420,54 Zählern oder 4,7 Prozent erzielt. Selbst bei 

Strategiename: Channel Buster

Strategietyp: Swing Trading

Zeithorizont: 
Alle Zeitebenen; Stunden- und Tages-Chart 

bevorzugt

Setup:

Long: Nach einem Channel Buster schließen 

die Kurse wieder innerhalb des ursprünglichen 

Abwärtstrendkanals; Short: analog; der Einstieg 

erfolgt bei einem erneuten Schlusskurs innerhalb 

des Aufwärtstrendkanals

Einstieg: Bei Schlusskurs innerhalb des Trendkanals

Stopp-Loss:

Long: Der initiale Stopp-Loss liegt knapp unter 

dem Tagestief des tiefsten Channel Buster Candle-

sticks; Short: Knapp oberhalb des Tageshochs des 

höchsten Channel Buster Candlesticks

Take Profit:

Erste/r oder zweite/r signifikante/r 

Horizontalunterstützung/-widerstand (Short/

Long) in Form eines wichtigen Zwischentiefs/-

hochs (Short/Long) oder zweite Trendkanallinie

Trailing-Stopp:
Nach Bestätigung des Musters auf Höchst-/

Tiefststand der vorherigen Candle (Short/Long)

Ausstieg: Profit Target oder Stopp

Risiko- und Money-

Management: 
0,5% Risiko pro Trade

Strategie Snapshot

Die Aktie hat seit dem Oktobertief 2014 einen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal etabliert. Am 10.04.2015 

brach der Kurs über die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung aus; ein Channel Buster lag vor (Punkt A). Am 

vierten Tag des Ausbruchs fielen die Notierungen ebenfalls per Schlusskurs in den ursprünglichen Trendkanal 

zurück – es erfolgte der Short-Einstieg (Punkt B). Der Stopp-Loss wurde knapp oberhalb des Tageshochs des 

höchsten Candlesticks über dem Trendkanal angesetzt (grüne Linie, Punkt C). Auch hier gilt als Mindestziel 

die erste signifikante Unterstützung bei 162,52 Euro (blaue Linie). Danach folgt eine zweite bei 160,47 Euro, 

die sich ebenfalls anbietet, gefolgt von der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung (Punkt E). Der Stopp-Loss 

wird knapp über das Tageshoch des letzten Candlesticks nachgezogen. Mit dieser Strategie wäre man erst 

am 04.05.2015 bei einem Kurs von 154,85 Euro ausgestoppt worden (Punkt F) und hätte einen ungehebelten 

Gewinn von 13,30 Euro erzielt (8,5 Prozent). 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B2) Beispiel Short-Einstieg
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Ausbruch aus dem Trendkanal und 

einer perspektivischen Trendwende 

wäre eine Beibehaltung dieser Sys-

tematik gerechtfertigt, um entstan-

dene Gewinne abzusichern. 

Praxisbeispiel Short-Einstieg

Umgekehrt lassen sich am Beispiel 

der Allianz AG aus dem Jahr 2015 

die Kriterien für einen Short-Einstieg 

darstellen (Bild 2).

Punkt A: Die Aktie hat seit dem Okto-

bertief 2014 einen mittelfristigen 

Aufwärtstrendkanal etabliert. Am 

10.04.2015 erfolgt mit einer großen 

grünen Aufwärtskerze der Ausbruch 

über die obere Aufwärtstrendkanal-

begrenzung auf Schlusskursbasis. 

Ein Channel Buster liegt vor.

Punkt B: Am vierten Tag des Aus-

bruchs fallen die Notierungen eben-

falls per Schlusskurs in den ursprünglichen Trendkanal 

zurück. Es erfolgt der Short-Einstieg am 15.04.2015 bei 

168,15 Euro.

Punkt C: Der Stopp-Loss wird knapp oberhalb des 

Tageshochs des höchsten Candlesticks über dem Trend-

kanal angesetzt; in diesem Fall bei 170,13 Euro (grüne 

Linie).

Punkt D: Auch hier gilt als Mindestziel die erste signifi-

kante Unterstützung bei 162,52 Euro (blaue Linie). Danach 

folgt eine zweite bei 160,47 Euro, die sich ebenfalls anbie-

tet, gefolgt von der unteren Aufwärtstrendkanalbegren-

zung (Punkt E). Auch in diesem Beispiel sollte ein enges 

Stopp-Loss-Management angewendet werden, da es 

keine Garantie dafür gibt, dass der übergeordnete Auf-

wärtstrend doch nicht wieder aufgenommen wird. Der 

Stopp-Loss wird knapp über das Tageshoch des letzten 

Candlesticks nachgezogen. 

Punkt F: Mit dieser Strategie wäre man in diesem Beispiel 

erst am 04.05.2015 bei einem Kurs von 154,85 Euro aus-

gestoppt worden und hätte einen ungehebelten Gewinn 

von 13,30 Euro erzielt (8,5 Prozent). Mit einem flexibleren 

Stopp-Loss-Management hätte man sogar noch länger 

im Trade bleiben können. 

Das Beispiel der Commerzbank AG zeigt, dass der Trade vier Tage nach dem Einstiegssignal zusammenbricht 

und der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Ein Stopp-Loss (grüne Linie) gemäß der bereits erläuterten 

Strategie führte sogar noch zu einem kleinen Gewinn, aber bewahrte vor allen Dingen vor Verlusten. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B3) Fehlgeschlagenes Setup

Strategie ist kein Selbstläufer

Wie bei jeder Handelsstrategie gibt es keine 100-prozen-

tige Trefferquote. Nach einem Channel Buster besteht 

immer die Möglichkeit, dass in starken Abwärts- oder 

Aufwärtstrends die dominante Richtung in kürzester Zeit 

wieder aufgenommen wird.

Das Beispiel der Commerzbank AG vom Mai 2013 

(Bild 3) zeigt, dass vier Tage nach dem Einstiegssignal 

der Trade zusammenbricht und der Abwärtstrend wieder 

aufgenommen wird. Ein Stopp-Loss (grüne Linie) gemäß 

der bereits erläuterten Strategie führte sogar noch zu 

einem kleinen Gewinn, aber bewahrte vor allen Dingen 

vor Verlusten. 

Fazit

Der Channel Buster kann eine äußerst profitable Han-

delsstrategie in volatilen Zeiten sein. Eine erfolgreiche 

Umsetzung erfordert jedoch hohe Aufmerksamkeit und 

mentale Stärke sowie die Flexibilität, sich von traditi-

onellen Konzepten der Technischen Analyse zu lösen. 

Aufgrund des Risikos, dass der dominante Trend jeder-

zeit wieder aufgenommen werden kann, ist ein diszipli-

niertes Stopp-Loss-Management zentral, um Channel 

Buster erfolgreich handeln zu können. Ansonsten kann 

man sich mit dem Griff ins fallende Messer doch ordent-

lich verletzen. «


