
Das Kursmuster
Der Hammer ist eine Trendwendeformation, die am 
Tages-Chart den kurzfristigen Wechsel des vorherr-

schenden Trends anzeigt. Fällt der Markt bereits ein paar Tage 
und Sie erkennen dieses Kursmuster, stehen die Chancen nicht 
schlecht, dass es am nächsten Tag nach oben geht. 

Doch zunächst möchte ich Ihnen den Hammer selbst 
beschreiben. Ein aktuelles Beispiel sehen Sie in Bild 1. Nach-
dem der USD/JPY bereits ein paar Tage gefallen war, kam es 
am 28. März 2009  zu diesem Muster. 

Dabei bildete der Markt zunächst ein neues Tief aus, 
hatte sich gegen Ende des Tages jedoch wieder erholt und 
schloss in der Nähe der Eröff nung. Ob er dabei ein wenig 
über oder ein wenig unter der Eröff nung schließt, ist unbe-
deutend. Wichtig ist nur, dass nach einer Abwärtsbewegung 
zunächst ein neues Tief ausgebildet wurde und anschlie-
ßend ein Richtungswechsel stattfand. Der Körper der Kerze 
ist dabei klein im Verhältnis zur High-Low-Spanne des Tages, 
Eröff nung und Schlusskurs befi nden sich im oberen Drittel 
des Tages.

Eine präzise Trendwendeformation

Hammer-Trading am Intraday Chart
Der Hammer ist eines der bekanntesten Candlestick-Muster. Er zeigt kurzfristige Trendwenden wesentlich präziser als die meisten 
Indikatoren an. Dennoch wäre es fatal, nach dem Auftreten eines Hammers sofort eine Position gegen den Trend einzugehen. 
Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Praxis des Hammer-Tradings und zeigt, wie auch Sie mit diesem einfachen Muster Trades mit 
einem guten Chance-/-Risiko-Verhältnis erreichen können.

Dieses Kursmuster gibt es natürlich nicht nur für einen 
Wechsel von Short nach Long, sondern auch von Long nach 
Short. Drehen Sie dazu den Hammer einfach um. Cand-
lestick-Experten nennen diese Kursmuster Shooting Star. 
Dabei wird nach einer über ein paar Tage anhaltenden Auf-
wärtsbewegung  zunächst ein neues Hoch gebildet. Dann 
wendet der Markt im Lauf des Tages und schließt wieder in 
etwa dort, wo er am Tagesanfang begonnen hatte. Ob er 
dabei über oder unter der Eröff nung schließt, ist wiederum 
unbedeutend. Wichtig ist wie beim Hammer nur, dass ein 
neuer Extremwert erreicht wurde und der Kerzenkörper im 
Verhältnis zur Tagesspanne klein ist. 

Fehlsignale
Auch bei einem so einfachen Muster wie dem Hammer ist es 
wichtig, ihn eindeutig zu erkennen. Ansonsten würden nur 
Fehl-Trades entstehen, und diese ruinieren die ganze erwar-
tete Performance. Sie werden immer wieder Kerzen sehen, 
die wie ein Hammer aussehen, aber keiner sind. Des Öfteren 
tritt auch ein Hammer auf, ohne dass eine Trendwende folgt. 
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Quelle: www.tradesignalonline.com

Der Hammer im Tages-ChartB1

Das Bild zeigt ein aktuelles Beispiel für die Hammer-Formation. Nach einem kurzfristigen Abwärtstrend wird 
zunächst ein neues Tief ausgebildet. Anschließend gewinnen im Lauf des Tages wieder die Bullen die Oberhand, 
und der Markt schließt in etwa dort, wo er begonnen hat. Am nächsten Tag wird das Hoch des Hammer-Tages 
übertroff en, ein beinahe sicheres Zeichen für eine nachfolgende Aufwärtsbewegung. Am 16.4.2009 sehen Sie 
eine ähnliche Kerze. Dieser Tag ist jedoch kein Hammer, da kein neues Tief gebildet wurde. Die Kerze davor am 
15.4.2009 ist dagegen ein Hammer. Da am darauff olgenden Tag jedoch das Hoch dieser Kerze nicht erreicht wurde, 
verliert er seine Aussagekraft.

In Bild 2 sehen Sie ein paar solcher Hammer-Formationen, 
die entweder nicht zu der erwarteten Trendumkehr führen 
oder nur so aussehen wie ein Hammer, aber keiner sind. Je 
genauer Sie dieses Kursmuster erkennen, umso geringer 
ist die Wahrscheinlichkeit, danach einen Verlust-Trade zu 
erleiden. 

Trading-Praxis
Nach der Erkennung des Hammers nun zur Praxis. Wie 
kann man aus dieser einfachen Trendwendeformation 
den höchsten Profi t mit gleichzeitig dem geringsten Risiko 
herausholen? Indem man einen einfachen Trading-Trick 
anwendet und am Chart in die darunterliegende Zeitebene 
wechselt. Erkennen Sie also den Hammer am Tages-Chart, 
dann traden Sie Ihn im Stunden-Chart. Dies hat den Vorteil, 
dass man die volle erwartete Bewegung am Tages-Chart 
als Gewinn mitnehmen kann, jedoch nur das Risiko von ein 
paar Stunden eingeht. Ein Beispiel aus der Praxis sehen Sie 
in Bild 3. 

Am 28. 4.2009 sehen Sie zunächst den in Bild 1 dar-
gestellten Hammer am Stunden-Chart. Hier wird auch 
ersichtlich, wie der Hammer den zuvor herrschenden 
Trend umdreht. Zunächst ging es in Trendrichtung steil 
nach unten, bevor dann irgendeine Nachricht die Stim-
mung drehte. Die Bullen übernahmen das Ruder und 
am Ende des Tages hatte der Markt alle Verluste auf-
geholt und schloss dort, wo er begonnen hatte.  Damit 
ist der Hammer gültig abgeschlossen und das Setup 
für den kommenden Tag gegeben. Wie Sie am Chart 
sehen, bewegte sich der Markt über Nacht – Währungen
handeln rund um die Uhr – weiter nach oben. Als Trader 
nutzen wir das Überschreiten des zwischenzeitlich aufge-
tretenen Bewegungshochs, um in eine Long-Position ein-
gestoppt zu werden. Der Initial-Stopp-Loss wird auf das 
Tief der nächtlichen Bewegung gelegt. Da wir nach einem 
Hammer ja mit einer Trendbewegung rechnen können, 
ist es sinnvoll, am Hoch zu kaufen und die Stopps auf die 
Bewegungstiefs zu legen. 

Dieses Spiel wird nun in den darauff olgenden Stunden 
und Tagen wiederholt. Sobald das vorhergehende Bewe-
gungshoch überschritten wird, wird der Stopp auf das zuvor 
aufgetretene Bewegungstief nachgezogen. Dies wird so 
lange fortgesetzt, bis  der Trade an einer dieser Stoppmarke 
ausgestoppt wird. Wird ein vorhergehendes Bewegungstief 
unterschritten, ist der Aufwärtstrend off ensichtlich zu Ende; 
und dies ist immer ein guter Grund, die Long-Position zu 
schließen. 

Die an und für sich simple Trading-Technik „Kaufe das 
Hoch und setze den Stopp am vorhergehenden Bewegungs-
tief“ macht natürlich nur dann Sinn, wenn wir uns in einem 
Trend befi nden. Der Hammer am Tages-Chart ist hierfür die 
Voraussetzung. Würde man diese Trading-Technik ohne das 
Setup aus dem Tages-Chart einsetzen, wären schlimme Ver-
luste in Seitwärtsmärkten zu erwarten. Die Kombination aus 
einem Kursmuster am Tages-Chart (Setup) und dem Handel 
dieses Musters im Intraday Chart  (Umsetzung)  verringert 
die Anzahl der Fehlsignale bei der Anwendung dieser Tra-
ding-Technik jedoch deutlich. Quelle: www.tradesignalonline.com

Fehlsignale und falsche Hammer-FormationenB2

Bild 2 zeigt Ihnen einige Kerzen, die wie ein Hammer aussehen, aber nicht zum Traden geeignet sind. Kerze 
Nummer 1 ist zwar für sich genommen ein schön ausgebildeter Hammer, doch fehlt die Abwärtsbewegung 
davor. Als Trendwendeformation muss vor dem Hammer immer ein zumindest kurzfristiger Trend zu erkennen 
sein. Kerze Nummer 2 ist ein sehr schöner Hammer, doch wurde am Tag danach nicht das Hoch des Hammers 
überschritten. Dies wäre eine weitere Bedingung für einen gültigen Hammer. Kerze Nummer 3 ist etwas zu klein 
geraten. Ein Hammer sollte zumindest ein wenig größer als die durchschnittlichen Kerzen vorher sein. Zwei Tage 
davor sehen Sie einen Shooting Star. Auch er ist etwas zu klein geraten und das Tief der Shooting-Star-Formation 
wird am kommenden Tag nicht unterschritten. 
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Der Tages-Hammer im Intraday ChartB3

Bild 3 zeigt zunächst den in Bild 1 dargestellten Hammer im Stunden-Chart. Da nach dem Auftreten dieses 
Candlestick-Musters und dem darauff olgenden Überschreiten des Hochs der Formation mit einem zumindest 
kurzfristig steigenden Markt gerechnet werden kann, macht es Sinn, diese erwartete Bewegung mit einem 
trendfolgenden Trading-Ansatz zu handeln. Statt die gesamte Tagesspanne des Hammers als Risiko zu nehmen, 
beschränkt sich am Stunden-Chart das Risiko auf  die Diff erenz von Swing-Hoch und Swing-Tief. So kann das Risiko 
dieses Trades in der Regel mehr als halbiert werden.

Quelle: www.tradesignalonline.com

Hammer als Kombination von zwei TageskerzenB4

Am Tages-Chart ist ein Hammer nur selten zu sehen, mit ein wenig Übung erkennt man dieses Muster jedoch 
unabhängig von der gewählten Zeitebene. Der Chart zeigt, wie sich ein 2-Tages-Hammer aus zwei einzelnen 
Tageskerzen zusammensetzt. Die untere Hälfte des Charts zeigt die beiden Candles, die, wenn man sie 
zusammenfügt, zum 2-Tages-Hammer in der oberen Chart-Hälfte werden. Auch hier gilt, dass die Grundannahme 
eines Hammers erfüllt sein muss: eine Abwärtsbewegung, ein neues Tief und eine anschließende Erholung. Zum 
Traden wechselt man vom 2-Tages-Hammer auf den 2-Stunden-Chart.

Andere Zeitebenen
Auch wenn sich der Hammer und die spiegelbildliche Forma-
tion Shooting Star als Setup für einen erfolgversprechenden 
Intraday Trade nutzen lassen, ist diese Formation doch mit 
dem Nachteil behaftet, dass sie nur selten auftritt. Um dieses 
Problem zu umgehen, kann man einerseits das Universum 
der betrachteten Instrumente erhöhen oder auch die Forma-
tion in anderen Zeitebenen suchen. Bild 4 zeigt Ihnen, wie 
ein Hammer am 2-Tages-Chart entsteht. Dazu werden immer 
zwei Tageskerzen zu einer einzigen Kerze zusammengefasst. 
Sehen Sie also am Tages-Chart in einer Abwärtsbewegung 
eine große rote Kerze, auf die eine weiße Kerze folgt, lassen 
sich diese beiden Kerzen unter Umständen zu einem 2-Tages-
Hammer zusammensetzen. Bedingung hierfür ist nur, dass 
der zweite Tag dort endet, wo der erste Tag begonnen hat. Die 
Eröff nung des fallenden Tages wird zur Eröff nung des 2-Tages-
Hammers, der Schlusskurs der zweiten Kerze zum Schlusskurs 
dieses 2-Tage- Hammers. Um dieses Muster zu traden, wech-
selt man analog zum Vorgehen am Tages-Chart in einen 2-
Stunden-Chart. Weniger sinnvoll erscheint es mir in der Praxis 
jedoch, von einem Hammer im Stunden-Chart zum Traden 
auf einen 5-Minuten-Chart zu wechseln. Je niedriger die Zeit-
ebene ist, umso mehr müssen Sie in der Praxis den Bid-Ask-
Spread und die Spesen berücksichtigen. Auch nimmt in den 
unteren Zeitebenen die Zufallskomponente des Kursverlaufs 
zu, die Trendkomponente hingegen ab. Alles gute Gründe, 
nicht zu schnelle Trades einzugehen. Am Wochen-Chart ist 
der Hammer jedoch so selten zu beobachten, dass sich damit 
kaum ein regelmäßiges Trading verwirklichen lässt.

Conclusio
Der Einsatz einer trendfolgenden Trading-Technik macht nur 
dann Sinn, wenn auch ein Trendmarkt vorliegt. Eine Ham-
mer-Formation in einer übergeordneten Zeitebene ist eine 
sehr gute Voraussetzung, um fundiert mit einem nachfol-
genden Trend in die Gegenrichtung in der untergeordne-
ten Zeitebene zu rechnen. Indem man konsequent auf das 
Auftreten dieses Musters wartet, vermeidet man viele Fehl-
signale im Intraday Trading. Erst das klare Setup durch den 
Hammer macht den Trading-Ansatz „Kaufe das Hoch, setze 
den Stopp am Tief“ zu einer profi tablen Angelegenheit. 
Diversifi ziert man über mehrere Märkte und Zeitebenen, so 
kann man auch mit diesem selten auftretenden Kursmuster 
regelmäßig erfolgversprechende Trades aufsetzen.


