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WARHAMMER 40.000 

CODEX: ADEPTUS MECHANICUS
Offizielles Update, Version 1.1

Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, dass es sich um 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
handelt, etwa um ein Übersetzungsproblem zu beheben.

ERRATA
Seite 83 – Onager Dunecrawler, Schadenstabelle
Ändere den obersten Eintrag in der Spalte „Übrige LP“ 
zu „6-11+“.

Seite 83 – Onager Dunecrawler, Ausrüstungsoptionen
Ändere den ersten Unterpunkt wie folgt: 
„•  Dieses Modell darf seinen Vernichtungsstrah-

ler durch einen Neutronenlaser und ein Cog-
nis-Maschinengewehr oder durch einen Schwe-
ren Zwillings-Phosphorblaster oder durch eine 
Icarus-Waffenstation ersetzen.“

Seite 95 – Graia: Aufgeben ist keine Option
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wirf jedes Mal einen W6, wenn ein Modell mit diesem 
Dogma getötet wird oder flieht – bei einer 6 weigert sich 
dieses Modell aufzugeben; entweder es wird nicht getö-
tet (und hat 1 Lebenspunkt übrig) oder es flieht nicht.“

Seite 96 – Seherschädel
Ändere die letzte angegebene Option wie folgt:
„oder schieße in deiner Fernkampfphase mit einer Adep-
tus-Mechanicus-Einheit deiner Armee, ohne Abzüge auf 
deine Trefferwürfe für Überfall im Morgengrauen, Verrin-
gerte Sicht oder Im Schutz der Dunkelheit zu erleiden.“

Seite 99 – Begabungen des Kriegsherrn, Fabrikwelten, 
Meisterhafte Bionik
Ändere den Namen dieser Begabung zu: 
„Überlegene Bionik“.

F&A
F: Wenn ich Einheiten über die Gefechtsoption Frische 
Konvertiten zurückbringe, muss ich dann dafür 
Verstärkungspunkte bezahlen?
A: Nein.

F: Wenn ich ein Kontingent habe, das das Dogma der 
Fabrikwelt Mars erhält, und ein anderes Kontingent mit einem 
anderen Fabrikwelt-Dogma, was geschieht dann, wenn ich für 
die Lobgesänge des Omnissiah würfle? Durch das Dogma 
des Mars werfe ich zwei Würfel, wenn der Lobgesang ermittelt 
wird, und Einheiten mit dem Dogma profitieren von beiden 
Ergebnissen, was aber geschieht mit dem anderen Kontingent?
A: In einem solchen Fall würfelst du für die Lobgesänge 
separat, anstatt beide Würfel gleichzeitig zu werfen. Der 
erste erwürfelte Lobgesang gilt für alle deine Einheiten 
mit der Fähigkeit Lobgesänge des Omnissiah, der zweite nur 
für Einheiten in Kontingenten des Mars.

F: Wann wird die Litanei des Elektromanten abgehandelt?
A: Augenblicklich – das heißt zu Beginn der 
Schlachtrunde, wenn der Lobgesang gewählt oder 
ausgewürfelt wird.

F: Ignoriert eine Waffe, die Deckung ignoriert, auch die 
Wirkung des Schleierpsalms?
A: Ja.

F: Kann das Dogma Aufgeben ist keine Option benutzt werden, 
um zu verhindern, dass eine Einheit dadurch getötet wird, 
dass sie beim Einsatz einer Plasmawaffe beim Trefferwurf eine 
1 würfelt?
A: Ja.

F: Wie genau interagieren die Begabung des Kriegsherrn 
Chorister Technis und das Dogma Zum Ruhme des Omnissiah 
– wann wiederhole ich den Würfelwurf?
A: Du wirfst den ersten Würfel, dann wiederholst du 
ihn (wenn du es möchtest). Danach wirfst du den 
zweiten Würfel.

F: Wie interagieren die Gefechtsoption Gloria Mechanicus und 
das Dogma Zum Ruhme des Omnissiah – welchen Lobgesang 
darf ich mit der Gefechtsoption ändern?
A: Du entscheidest dich für einen der Lobgesänge; der 
gewählte Lobgesang wird geändert.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Binhär-Überschreibung einsetze, 
ab wann gelten die neuen Schlachtprotokolle?
A: Ab sofort.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Cognis-Abwehrfeuer einsetze, 
werden dann etwaige Modifikatoren auf die Ballistische 
Fertigkeit des schießenden Modells angewandt?
A: Ja, sofern es sich bei der Waffe um eine Cognis-Waffe 
handelt. Beachte, dass Modifikatoren auf Trefferwürfe 
nicht angewandt werden.
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F: Wenn ich die Begabung des Kriegsherrn Monitor Malevolus 
einsetze, kann ich einen Würfelwurf wiederholen, mit dem 
ermittelt wird, wie viele tödliche Verwundungen bei einer 
feindlichen Einheit verursacht werden (sprich: ist so ein Wurf 
ein Schadenswurf)?
A: Nein, ein solcher Wurf ist kein Schadenswurf.

F: Betrifft die Begabung des Kriegsherrn Statischer Psalmen-
Code die Reichweite der Fähigkeit Herr der Maschinen?
A: Nein.


