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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 67 – Watch Captain in 
Terminatorrüstung, Ausrüstungsoptionen
Ändere den ersten Unterpunkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf seinen Sturmbolter durch eine 

Energieklaue, einen Sturmschild, einen Energie-
hammer oder einen Gegenstand von der Liste der 
Terminator-Kombiwaffen ersetzen.“

Ändere den zweiten Unterpunkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf seine Ehrenklin-

ge durch eine Energieklaue, einen Sturm-
schild oder einen Gegenstand von der Liste der 
Terminator-Nahkampfwaffen ersetzen.“

Seite 68 und 70 – Librarian und 
Chaplain, Ausrüstungsoptionen
Ändere den ersten Unterpunkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf seine Boltpistole durch einen Bol-

ter oder eine Waffe von entweder der Liste der Pistolen 
oder der Liste der Terminator-Kombiwaffen ersetzen.“

Seite 73 – Intercessors, Ausrüstungsoptionen
Ändere den zweiten Unterpunkt wie folgt:
„•  Für je fünf Intercessors und/oder Interces-

sor Sergeants in der Einheit darf einer einen 
Unterlauf-Granatwerfer erhalten.“

Seite 87 – Corvus Blackstar, Infernum-Halowerfer
Ändere den Fähigkeitentext wie folgt:
„Wenn eine feindliche Einheit, die fliegen kann, in der 
Fernkampfphase ein Modell mit Infernum-Halower-
fer und der Fähigkeit Überschall als Ziel wählt, muss dein 
Gegner von den folgenden Trefferwürfen 1 abziehen.“

Seite 96 – Zielerfassung stören
Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem eine feindli-
che Einheit des T’au Empires, die mit mindestens einem 
Zielmarkierer ausgerüstet ist, alle ihre Attacken in der 
Fernkampfphase abgehandelt hat. Wähle eine Death-
watch-Einheit deiner Armee und entferne sofort alle 
Zielmarkierer-Marker von der gewählten Einheit.“

F&A
F: Wie funktioniert Drachenfeuer-Munition, wenn ich damit 
eine Einheit beschieße, die nicht in Deckung ist, aber eine Regel 
hat, durch die sie die Vorzüge von Deckung genießt (zum Bei-
spiel Jormungandr-Einheiten mit der Fähigkeit Tunnelnet-
ze)? Addiere ich auch dann durch die Drachenfeuer-Munition 
1 auf Trefferwürfe?
A: Nein. Du addierst nur gegen Einheiten, die in De-
ckung sind, 1 auf die Trefferwürfe (d. h. gegen Einhei-
ten, die sich ganz auf oder in einem Geländestück be-
finden). Gegen Einheiten, die die Vorzüge von Deckung 
genießen, sich aber nicht in Deckung befinden, hat die 
Drachenfeuer-Munition keine besondere Wirkung. 

F: Wie interagiert die Xenos-Phasenklinge mit Rettungswür-
fen, die nicht wiederholt werden dürfen (zum Beispiel durch das 
Schattenfeld eines Archons oder die Gefechtsoption Warpwelle 
der Chaos Daemons)?
A: In einem solchen Fall muss der erfolgreiche Rettungs-
wurf wiederholt werden. Der Regeltext des Schattenfelds 
und der Warpwelle ist dazu gedacht, das Wiederholen ei-
nes misslungenen Wurfs zu verbieten, nicht das erzwun-
genen Wiederholen eines gelungenen zu verhindern.

F: Wenn ich die Begabung des Kriegsherrn Kastellan des 
Schwarzen Gewölbes für eine Waffe mit mehreren Profilen ein-
setze, etwa für eine Kombiwaffe oder einen Wächterspeer, verur-
sachen dann alle Profile der Waffe mehr Schaden?
A: Ja.

F: Darf ein Watch Captain sein Kettenschwert und seinen 
Meisterhaften Bolter durch einen Sturmbolter und ein weite-
res Kettenschwert ersetzen und dann sein „neues“ Kettenschwert 
durch eine Ehrenklinge ersetzen?
A: Nein.


