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  Ausblick - strategisch (mittel- bis langfristig)  

 Technische Analyse TTF Gas Frontjahr - Wochenchart 

Im Wochenchart 1 ist die Kursentwicklung des TTF 
Gas Frontjahres als rollierender Kontrakt und somit 
inklusive Kontraktwechsel-Gaps dargestellt. Seit 2016 
befindet sich das TTF Gas Frontjahr charttechnisch 
in einem primären Basisaufwärtstrend, welcher durch 

höher liegende Tiefs und höher liegende Hochpunkte be-
schrieben werden kann. 

Die markanten Swing-Lows dieses Aufwärtstrends lie-
gen neben dem Startpunkt aus April 2016 bei 12,98 €/
MWh, bei 14,43 €/MWh, 15,65 €/MWh, und zuletzt 16,42 
€/MWh. Mit Abschluss der KW 17 konnte im Rahmen die-
ser langfristigen Aufwärtstrendbewegung ein neues Hoch 
auf Wochenschlusskursbasis bei 18,92 €/MWh produziert 
werden. Durch diesen Close in KW 17 wird die seitliche 
Schiebezone, in welcher sich der TTF Gas Frontjahres-
kontrakt seit Ende 2016 befunden hat, bullish aufgelöst. 
Im lang- bis mittelfristigen Zeitfenster werden damit neue 
Kursziele auf der Oberseite aktiviert und die Seitwärtsbe-
wegung seit Ende 2016 zwischen den Grenzen 18,73 €/
MWh auf der Ober- und 15,65 €/MWh auf der Unterseite 

(siehe rosa Flächenmarkeriungen im Chart) ist damit als 
lange volatile Konsolidierungsphase zu interpretieren.  
Durch die Fortsetzung des Aufwärtstrends ist als nächs-
ter Anlaufpunkt im Wochenchart der Baumgarten-Spike 
aus Dezember 17 bei 19,75 €/MWh festzumachen. Die-
ser Spike fällt zusammen mit dem markanten Swing-Low 
aus Januar 2015, welches am 12.12.2017, dem Tag des 
besagten Extremereignisses, als funktionsfähiger Wider-
stand fungierte. In der abgelaufenen Handelswoche 18 
gelang dem TTF Gas Frontjahr mit 19,08 €/MWh ein neu-
er Rekordstand auf Wochenschlusskursbasis. Im Tief ging 
es vergangene Woche hinunter bis auf 18,60 €/MWh. Die 
Kerzenformation, die wir hier vorfinden, zeigt einen län-
geren unteren Schatten und einen kleinen Kerzenkörper. 
Der lange untere Schatten lässt darauf schließen, dass 
die Bären den anfänglich ausgeübten Verkaufsdruck 
nicht  aufrecht erhalten konnten und die Bullen inner-
halb der Handelswoche wieder das Zepter übernommen 
haben. Es ist daher davon auszugehen, dass sich der 
langfristige Aufwärtstrend weiter fortsetzen dürfte und ein 
An- und Überlaufen des Baumgarten-Spikes möglich er-

scheint. Dicht darüber befindet sich die psychologische 
Hürde bei 20 €/MWh, bis der Unterstützungsbereich aus 
Frühjahr-Sommer 2015 bei rund 21 €/MWh als Anlauf-
marke genannt werden kann. 

Dieses mittel- bis langfristig bullishe Basisszenario soll-
te einer Neubewertung unterzogen werden, wenn das 
TTF Gas Frontjahr auf Wochenbasis wieder unter 18,73 
€/MWh und im nächsten Schritt unter 18,50 €/MWh zu-
rückfällt. Denn dann dürfte aus mittelfristiger Perspektive 
wieder vermehrt die Unterseite ins Blickfeld der Marktteil-
nehmer rücken und ein Preisrutsch bis auf ca. 18 €/MWh 
und im Anschluss 17,80 €/MWh sollte angenommen wer-
den können. 

Bei KW 14 auf KW 15 wartet noch ein ungeschlossenes 
Wochen-Up-Gap von 17,35 €/MWh auf 17,52 €/MWh als 
nächstes Auffangbecken bei einer länger laufenden Ab-
wärtsbewegung. Erst unterhalb von 16,42 €/MWh wäre 
der langfristige Aufwärtstrend beendet.
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Chart 1: TTF Gas Frontjahr - Wochenchart (OTC, rollierend)
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Fazit: TTF Gas Frontjahr - Wochenchart (rollierend)

19,75 €/MWh (Baumgarten-Spike)
20,00 €/MWh (psychologische Hürde)
21,08 €/MWh (Unterkante Schiebezone 2015)
22,20 €/MWh (Oberkante Schiebezone 2015)

18,93 €/MWh (Hochpunkt Anfang Dezember 17)
18,73 €/MWh (Hochpunkt Ende Dezember 16)
18,50 €/MWh (Deckel Januar 2017)
17,80 €/MWh (Juni- und November-Spikes 2016)
17,35 €/MWh (untere Gap-Kante Wochen-Up-Gap)

Widerstände

Unterstützungen

In der vergangenen Handelswoche 18 wurde erneut ein 
neues Hoch auf Wochenschlusskursbasis bei 19,08 €/
MWh produziert. Damit wird ein weiteres Ausrufezeichen 
hinter den Ausbruch aus der seitlichen Schiebezone seit 
Ende 2016 zwischen den Grenzen 18,73 €/MWh auf der 
Ober- und 15,65 €/MWh auf der Unterseite (siehe rosa 
Flächenmarkeriungen im Chart) gesetzt. Diese Schiebe-
zone ist damit charttechnisch als große volatile Konsolidie-
rungsphase im intakten langfristigen Basisaufwärtstrend 
seit April 2016 zu klassifizieren. Der bullishe Schatten der 
abgelaufenen Handelswoche deutet zudem darauf hin, 
dass die Bären in die Flucht geschlagen wurden und der 
Kaufdruck schlussendlich doch dominiert hat. 
Als nächste aus dem Wochchart definierbare Anlaufmar-
ke  kann der Baumgarten-Spike bei 19,75 €/MWh ausfin-

dig gemacht werden. 
Eine Überwidnung 
dieser Marke lässt 
nach der psycho-
logischen Hürde bei 
20 €/MWh Kursspiel-
räume bis zur Unter-
kante der Schiebezone 
aus Frühjahr-Sommer 2015 
möglich erscheinen. Dieses Positiv-Szenario müsste mit-
telfristig in Frage gestellt werden, wenn es den Strombä-
ren gelingt, einen Wochenclose unterhalb von 18,73 €/
MWh und im Anschluss 18,50 €/MWh herbeizuführen. Ab 
diesem Zeitpunkt dürften sich die Markteilnehmer wieder  
stärker auf die Unterseite konzentrieren. 

 Fazit  Wochenchart-Analyse 

BEARISH BULLISH
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  Ausblick - Trading (kurz- bis mittelfristig) 

 Technische Analyse TTF Gas Frontjahr: Tages- und Stundenchart (OTC, rollierend) 

Im rollierenden Tageschart 2 des TTF Gas Frontjah-
res ist die Kursentwicklung inklusive Kontraktwech-
sel-Gaps seit Dezember 2017 dargestellt. Das Ende 
des Jahres 2017 und die ersten Monate im Jahr 2018 
waren nach dem Baumgarten-Spike bis auf im Hoch 

bei 19,75 €/MWh durch einen Abwärtstrend gekennzeich-
net (siehe rote fallende Trendgerade in Chart 2). Diese 
Abwärtsbewegung reichte bis auf 16,42 €/MWh Mitte Fe-
bruar 2018 zurück. 

Durch das seltene jedoch immer mal wieder auftretende 
Phänomen des „Sudden Stratospheric Warming“ kam es 
zwischen den Monaten Februar und März zu einer Käl-
teanomalie in Europa, welche auch „the Beast from the 
East“ genannt wurde. Durch diesen Kälteeinbruch lagen 
die Temperaturen in Europa gebietsweise niedriger als im 
Polarraum. Dadurch wurden die europäischen Gasspei-
cherstände bis auf einen historischen Tiefstand bei unter 
20% geleert, was sich bis zum jetzigen Zeitpunkt auch 

am Gas-Terminmarkt, insbesondere für das Frontjahr, 
als absoluten „Gamechanger“ herauskristallisiert hat. 

Die aktuell immer noch hohen Spotpreise am TTF von 
über 20 €/MWh sind maßgeblich auf Einspeiseaktivi-
täten der Gasspeicherbetreiber zurückzuführen. Da-
von bleibt auch das TTF Gas Frontjahr nicht unberührt 
und so zeigt sich seit dem eingangs erwähnten mar-
kanten Tief bei 16,42 €/MWh von Mitte Febraur ein 
starker Aufwärtstrend, der mittlerweile durch mehr-
fache Trendbeschleunigungen gekennzeichnet ist. 

Die letzte Aufwärtstrendbeschleunigung kann Ende März 
ausfindig gemacht werden und wurde in Chart 2 und 3 im 
grünen Trendkanal visualisiert. In unserer letzten Analyse 
machten wir eine Unterstützung an eben dieser unteren 
Trendkanalbegrenzung  ausfindig. Am Donnerstag ver-
gangener Woche fielen die Notierungen bis auf die steile 
Trendgerade bei 18,60 €/MWh zurück. Am Freitag setz-

ten sich die Kurse dann wieder bullish von dieser unteren 
Trendkanalbegrenzung ab, womit der Aufwärtstrend wei-
terhin Gültigkeit besitzt. Die Rückeroberung des Hochs 
vom 04.12.2017 bei 18,93 €/MWh in Chart 2 ist unter tech-
nischen Gesichtspunkten ergänzend positiv zu werten.

Damit bleibt unsere Aussage von letzter Woche bestehen, 
dass der Baumgarten-Spike bei 19,75 €/MWh ins Visier 
der Händler gerückt ist. Um dies zu erreichen, sind jedoch 
auch neue Impulse aus dem Gasspot- oder Ölmarkt er-
forderlich. Die jüngste Zuspitzung im Konflikt mit den USA 
und dem Iran könnte dafür den entscheidenden Impuls 
liefern. Fallen die Kurse jedoch wieder zurück, wartet bei 
18,6 €/MWh ein erster Auffangbereich, auf welcher sich 
neuer Kaufdruck einstellen könnte. Gelingt eine Stabilisie-
rung an dieser Marke nicht, so dürfte es auf 18,2 €/MWh 
und darunter bis auf 17,85 €/MWh abwärts gehen können.  
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Chart 2: TTF Gas Frontjahr - Tageschart (OTC, rollierend)

https://www.energycharts.de
mailto:research%40energycharts.de?subject=


8

WeeklyTrading Gas
Kalenderwoche 19 - 2018

research@energycharts.de

Chart 3: TTF Gas Frontjahr - Stundenchart (OTC)
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Fazit: TTF Gas Frontjahr - Tages- und Stundenchart (rollierend)

19,15 €/MWh (letztes Verlaufshoch)
19,35 €/MWh (Rückkehrlinie steiler Trendkanal)
19,75 €/MWh (Baumgarten-Spike)
20,00 €/MWh (psychologische Hürde)

18,93 €/MWh (Reaktionshoch Dezember 17)
18,74 €/MWh (grüne steile Trendgerade)
18,60 €/MWh (jüngstes Verlaufstief)
18,48 €/MWh (61,8 % Fibo-Retracement)
18,40 €/MWh (untere Gap-Kante)
18,25 €/MWh (Kumulationssupport)
18,00 €/MWh (untere Gap-Kante)

Widerstände

Unterstützungen

Das TTF Gas Frontjahr befindet sich im Tages- und Stun-
denchart in einer aufwärtsgerichteten Trendbeschleuni-
gung seit dem markanten Tiefpunkt bei 16,42 €/MWh im 
Februar dieses Jahres. Im Rahmen dieser atemberau-
benden Rallye wurden zahlreiche Widerstände aus dem 
Weg geräumt. Damit wird der charttechnische Weg auf 
das Baumgartenhoch bei 19,75 €/MWh vom 12.12.2017 
freigelegt. Das letzte Verlaufshoch bei 19,15 €/MWh stellt 
sich den Gasbullen nun in den Weg. Durch den Rück-
setzer in der vergangenen Woche bis auf 18,60 €/MWh 
konnte die überkaufte Marktlage etwas abgebaut werden. 
Damit wird neue potentielle Kaufkraft freigesetzt. Funda-
mentale und auch psychologische Gründe spielen bei 
dieser Rallye eine wichtige Rolle und insbesondere die 

Zuspitzung des Kon-
fliktes um das Atom-
abkommen zwischen 
USA und Iran könn-
ten die Ölpreise trotz 
hoher Lagerbestände 
weiter steigen lassen. 
Fallen die Gaspreise je-
doch wieder unter 18,60 €/
MWh, dem letzten Verlaufstief auf Tagesbasis zurück, 
müsste der Aufwärtstrend für beendet erklärt werden. 
Ein Kursrücksetzer bis auf 18,2 €/MWh und im Anschluss 
17,8 €/MWh könnte dann möglich werden. 

 Fazit   Tages- und Stundenchart-Analyse 

BEARISH BULLISH
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Management Summary

Langfristig
In unseren vergangenen Analysen machten wir auf den 
intakten Aufwärtstrend im TTF Gas Frontjahr aufmerk-
sam, betonten aber gleichsam die seitliche Schiebezone 
zwischen den Grenzen bei ca. 19 €/MWh auf der Ober- 
und 15,6 €/MWh auf der Unterseite. Diese Schiebezone 
wurde in KW 17 auf Monatsbasis überwunden, wodurch 
der langfristige Aufwärtstrend charttechnisch weiter fort-
gesetzt wird. Die Schiebezone wurde folglich bullish auf-
gelöst, womit das Augenmerk weiter verstärkt auf die 
Oberseite gerichtet ist. Ganz langfristig gesehen wäre 
dieser Aufwärtstrend auch erst unterhalb von 16,42 €/
MWh beendet. 

Mittelfristig
Mit einem Wochenclose in KW 18 bei 19,08 €/MWh wurde 
auf Schlusskursbasis ein weiteres Hoch über dem bis da-
hin gültigen Wochenclose aus Ende Dezember 16 bei 
18,73 €/MWh generiert. Das Baumgartenhoch bei 19,75 
€/MWh und die psychologische Hürde bei 20,00 €/MWh 
erscheinen damit erreichbar. Dieses Szenario kann sol-
gange aufrecht erhalten werden, bis es auf Wochenbasis 
nicht wieder unter 18,50 €/MWh zurück geht. Abgeleitet 
aus dem Wochenchart würde es dann auch wieder bis 
auf 18 €/MWh und 17,80 €/MWh abwärts gehen können.  

Kurzfristig
Damit das von uns in Aussicht gestellte kurzfristige Kurs-
ziel bei 19,75 €/MWh angelaufen werden kann, muss nun 
das letzte Verlaufshoch bei 19,15 €/MWh von den Bullen 
auf Tagesbasis aus dem Spiel genommen werden. Die 
Unterkante des steilen Aufwärtstrendkanals verläuft ak-
tuell bei ca. 18,75 €/MWh. Solange diese hält, sind wir 
weiter bullish gestimmt. Bei 18,60 €/MWh liegt nun das 
letzte Verlaufstief des steilen Aufwärtstrends seit Ende 
März. Fallen die Kurse darunter, wäre die bullishe Kursbe-
wegung zu den Akten zu legen und eine charttechnische 
Neubewertung erforderlich.  

Besuchen Sie uns auch hier:

research@energycharts.de @EnergyCharts EnergyCharts EnergyChartsDE EnergyCharts CommunityEnergyCharts.de EnergyCharts EnergyCharts News

BEARISH BEARISH BEARISHBULLISH BULLISH BULLISH
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Risikohinweis

Die genannten Stoppmarken und Kursziele sind als Orientie-
rungspunkte und Anlaufzonen zu verstehen und hängen maß-
geblich vom eigenen Risiko- und Moneymanagement ab. 
Bitte achten Sie auf die genannten Unterstützungen und Wi-
derstände, sie können entscheidende Marken für die weitere 
Kursentwicklung darstellen. Setzen Sie zudem bei Ihren Han-
delsaktivitäten selbständig Ihren Stopp in Abhängigkeit von 
Ihrer Positionsgröße und Ihres zur Verfügung stehenden Ri-
sikokapitals!

Charts erstellt mit Tradesignal®. Daten aus Thomson Reuters Eikon.     
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Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit einer 
von ihnen erbrachten Finanzportfolioverwaltung oder unabhängigen 
Honorar-Anlageberatung grundsätzlich keine Zuwendungen von Drit-
ten annehmen oder behalten. Eine Weitergabe der Inhalte an Unter-
nehmen oder Unternehmensteile, die Finanzportfolioverwaltung oder 
unabhängige Honorar-Anlageberatung erbringen, ist daher nur ge-
stattet, wenn mit der EnergyCharts GbR hierfür eine Vergütung ver-
einbart wurde. Die Informationen und Analysen sind nicht für Privat-
personen bestimmt.

Die Charts werden mit Tradesignal® erstellt. Tradesignal® ist eine 
eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nut-
zung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten. Daten von Thomson 
Reuters Eikon. 
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