
Erklärungen zur Point & Figure Tabelle von Reinhard Scholl 

Hinweis: Ich verknüpfe in meiner Erläuterung diverse Wissensartikel für weitere, passende 

Erklärungen und Chart-Beispiele. 

In der Tabelle fasst jede Zeile Kernaussagen zu zwei Charts des genannten Länderindex zusammen. 

Zunächst zeige ich  jedoch den Kursstand der Vorwoche, der aktuellen Woche und – ergo – die 

Wochenperformance. So sieht man bereits auf einen Blick wo in der Welt die Kurse auf Wochenbasis 

gestiegen und wo sie gefallen sind. 

Es werden zwei Point & Figure Charts ausgewertet. Ein kurzfristiges Chart (Boxgröße = 0,5%) 

welches das Geschehen über typischerweise 6 bis 12 Monate darstellt und eher für den 

Positionshandel Signale liefert, sowie ein langfristiges Chartbild (Boxgröße = 2,0%) welches das 

Kursgeschehen über >5 Jahre umfasst. 

Unter Signal werden die letzten Kaufsignale (grün) oder Verkaufssignale (rot) angegeben. Ist ein 

Signal neu, so wird es hervorgehoben (gelb unterlegt). Fettdruck und Großbuchstaben signalisieren 

ein starkes Signal, Normalschrift und Kleinbuchstaben hingegen schwache Signale. Eine Übersicht der 

Abkürzungen für die häufigsten Signale finden Sie am Ende diese Artikels. 

Es wird das jeweils zuletzt aufgetretene Signal notiert – auch wenn sich zum Signal anschließend 

bereits eine Gegenbewegung ergeben hat. Solange das Signal noch nicht gekontert wurde, indem 

entweder ein gegenläufiges oder ein neues Signal gebildet wurde, bleibt es in der Tabelle stehen. 

Ist das letzte Signal ein Kaufsignal, so wird der Wert als „bullisch“ bzeichnet. Ist das letzte Signal ein 

Verkaufssignal, so wird der Wert als „bärisch“ bezeichnet. Beispielsweise kann sich auch über einer 

Aufwärtstrendlinie (bullish support line) ein Verkaufssignal ausbildet. Es gilt in der Regel jedoch als 

schwaches Signal und sollte aus Trendfolgesicht nicht aktiv gehandelt werden. 

Indikator-Signal: Bei der kurzfristig ausgerichteten Charts (Box = 0,5%) wird eine 

Indikatorbewertung in Form des MACD aufgeführt, der einfach nur zwei Zustände kennt: 

 Grüner Kreis: wenn >= 0 (bullisch, long) 

 Roter Kreis: wenn < 0 (bärisch, short). 

 Kein Kreis: Die verfügbaren Kursdaten erlauben keine akzeptable Auswertung. 

Der angepasste MACD ist ein guter Signalgeber nach meiner Erfahrung. Allerdings müssen in der 

Regel Intraday-Kursdaten zur Verfügung stehen, den sonst wird die Bewegung nicht fein genug 

nachgezeichnet. Der MACD nutzt die über die Point & Figure Säulen errechneten EMAs mit den 

Perioden 5 und 8. Die Mittelpunkte der Säulen sind hier die Referenzpunkte. Eine Signallinie wird 

nicht verwendet. Der Nulldurchbruch – also das Kreuzen der Durchschnitte – ergibt das Signal. 

Der Trend ist bei Point & Figure eindeutig, da es formal keine trendlosen Phasen gibt. Liegt der Kurs 

eng an der Trendlinie, so ist der Pfeil dünn eingezeichnet. Ist der Trend robust, so ist der Pfeil fett. Bei 

zwei Pfeilen hat sich der Kurs weit von der 45 Grad Point & Figure Trendlinie entfernt. Das muss 

nicht unbedingt sehr gut sein – es kann auch auf Überhitzung hindeuten und oft fällt der Kurs auch 

wieder zurück. Trendwechsel sind wichtige Ereignisse – vor allem im langfristigen Chartbild. Dies 

wird ebenfalls gelb hervorgehoben. 

Kursziele werden in der Regel mit der Methode der vertikalen Kurszielbestimmung ermittelt und 

angegeben.  

http://www.godmode-trader.de/know-how/point-figure-fuer-alle-teil-1-die-darstellung-2,3308487
http://www.godmode-trader.de/know-how/point-figure-fuer-alle-teil-3-muster-und-signale-2,3312875
http://www.godmode-trader.de/know-how/point-figure-fuer-alle-teil-2-trend-und-kurszielbestimmung-2,3310060
http://www.godmode-trader.de/know-how/point-figure-fuer-alle-teil-2-trend-und-kurszielbestimmung-2,3310060


Das Regelwerk bei Point & Figure ist faszinierend eindeutig. Dies bedeutet nicht, dass wir nicht 

auch mit unserer geballter Erfahrung interpretieren dürfen. Parameter der Darstellung (Boxgrößen, 

Algorithmus, Umkehr, etc.) sind durch die Erfahrung gesteuerte Einstellungen und beeinflussen 

beispielsweise Trend, Zielwert und Signallage. Ebenso wenn es um die Frage der „Stärke“ eines 

Signals geht. 

 

Verwendete Abkürzungen und Legende 
 

Signale 

 D [grüne Schriftfarbe] = double-top  - Doppel-Top - einfaches Kaufsignal   

 D [rote Schriftfarbe] = double-bottom - Doppel-Boden - einfaches Verkaufssignal   

 T [grün] = triple-top - Dreifach-Top – auch gespreiztes Dreifach-Top  

 T [rot] = triple-bottom - Dreifach-Boden – auch gespreiztet Dreifach-Boden 

 C [grün] = catapult – bullisches Katapult (Kombination aus  Dreifach-Top gefolgt von einem 

Doppel-Top) 

 C [rot] = catapult – bärisches Katapult  

 Tri [grün] = triangle – Dreieck mit Ausbruch nach oben 

 Tri [rot] = triangle – Dreieck mit Ausbruch nach unten 

 ! oder ! Ein starkes Signal steht kurz bevor  

 

Das aktuelle Buch „Point & Figure“ von Reinhard Scholl ist Ende 2013 im FinanzBuch Verlag 

erschienen. 
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