
 

© Armored Horse 2015 

www.tradesignalonline.com   

Tradesignal® is a registered trademark of Tradesignal GmbH. Unauthorized use or misuse is strictly prohibited.  1 

 

Vorauslaufender Indikator mahnt bei Gold zur Vorsicht!      /        17.06.2015 

Gold und Platin gehören zu den Edelmetallen. 

Dementsprechend weisen beide eine hohe positive 

Korrelation auf. Jedoch lässt sich beobachten, dass 

Platin dem Goldpreis häufig vorausläuft und die 

Preisentwicklung antizipiert.  

Regelmäßige Divergenzen im Platin-Gold-Verlauf 

Vergleicht man den Chartverlauf der beiden 

Edelmetalle seit 2014, fällt auf, dass Platin an 

zentralen Hochpunkten Gold um ein paar Tage 

vorauslief. Entweder blieb der Platinpreis: 

1. auf gleichem Niveau, während Gold nochmals ein 

marginal höheres Hoch erzielte oder  

2. Platin toppte aus und fiel bereits bevor Gold auch 

wegbrach. Damit war jeweils an wichtigen Hochpunk-

ten eine negative Divergenz von ein paar Tagen 

angezeigt (Chart 1). 

Chart 1: Platin und Gold bei Hochpunkten 

Versucht man dieses Muster bei Tiefpunkten im 

gleichen Zeitraum zu finden, dann wird man ebenfalls 

fündig. Zwar liegen nur drei Ereignisse vor, aber auch 

hier ist Platin als vorauslaufender Indikator  auszu-

machen. Dabei handelt es sich aber um positive 

Divergenzen bei denen Platin:  

1.  vor Gold ein Preistief erzielt hat und bereits wieder 

ansteigt derweil Gold noch fällt oder  

 

Chart 2: Platin und Gold bei Tiefpunkten 

2. ein Preisniveau nicht mehr unterboten wird, 

während Gold auch in diesem Fall neue Tiefs 

erzielt bevor eine Wende einsetzt (siehe Chart 2).       

Aktuell liegt eine negative Divergenz vor 

Vorgestern ist Platin unter das Märztief von 

$1.086,20 gerutscht (Chart 2). Gold hingegen 

handelt aktuell bei $1.178,53 und noch ein gutes 

Stück oberhalb seines Märztiefs, dass bei 

$1.142,20 verläuft. Somit liegt eine negative 

Divergenz des vorauslaufenden Indikators Platin 

vor und lässt auf eine kommende Preisschwäche 

bei Gold schließen, die das Märztief zumindest 

testen sollte. Eine Einschränkung muß aber 

gemacht werden. Im Vergleichszeitraum kam es 

nämlich zu keiner Situation, in der Platin zuerst 

eine wichtige Unterstützung gebrochen hat und 

Gold ebenfalls diese Bewegung nachahmte. In 

diesem Fall war immer ein synchroner Verlauf zu 

beobachten. Von daher gibt es keine Garantie, 

dass Gold Platin auf neue Jahrestiefs folgt, aber als 

häufig vorauslaufender Indikator mahnt die aktuelle 

Platin-Gold-Konstellation zur Vorsicht.  
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