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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
Kharadron Overlords. Die Errata werden regelmäßig auf 
den neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur 
vorherigen Version etwas geändert hat, sind diese Ände-
rungen in Magenta hervorgehoben. Ist das Datum mit 
einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie etwa „Über-
arbeitung 2“), handelt es sich um eine Überarbeitung 
in der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren.

Seite 92 – Barak-Nar, Generalseigenschaft, Vorkämpfer 
des Fortschritts
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Befreundete Einheiten von Barak-Nar müssen keine 
Kampfschocktests ablegen, solange sie sich innerhalb 
von 3“ um deinen General befinden.“

Seite 93 – Barak-Zilfin, die Windgepeitschte Stadt,  
Eine Brise lässt sich immer finden
Ändere den letzten Satz des ersten Absatzes wie folgt:
„Für den Rest des Zuges kann es normal handeln.“

Seite 98 – Generalseigenschaften, Aufsteigender Stern
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange sie sich innerhalb von 3" um deinen General 
befinden, können befreundete Einheiten seinen Brave-
ry-Wert anstelle ihres eigenen verwenden.“

Seite 99 – Kampfeigenschaften, Zusatz, Aethermatik 
statt Aberglaube
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn sie bereits Zauber zu bannen versuchen können, 
können sie stattdessen einen zusätzlichen Zauber zu 
bannen versuchen.“

Seite 101 – Aethermatische 
Waffen, Aetherschock-Kreischer
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Wenn mit dieser Waffe Modelle getötet werden, muss 
deren Einheit einen Kampfschocktest ablegen, unmittel-
bar nachdem alle Attacken des Trägers in dieser Phase 
abgehandelt wurden.“

Seite 101 – Schätze der Himmelshäfen, Aethersichtlupe
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn er bereits Zauber zu bannen versuchen kann, 
kann er stattdessen einen zusätzlichen Zauber zu ban-
nen versuchen.“

Seite 127 – Iron Sky Command, Herren der Himmel
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Zum Bravery-Wert befreundeter Einheiten wird 1 ad-
diert, solange sie sich innerhalb von 12" um den Arka-
naut Ironclad dieses Battalions befinden.“

Seite 127 – Iron Sky Command, Tüchtige Leibwache
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Solange sich ein befreundeter Hero innerhalb von 3" 
um die Arkanaut Company dieses Battalions befindet, 
darfst du jedes Mal einen Würfel werfen, wenn du dem 
Hero eine Verwundung oder tödliche Verwundung zu-
weist und diese nicht verhindert wird.“

Seite 128 – Iron Sky Squadron, Mutige Freibeuter
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In dem Zug, in dem eine Arkanaut Company dieses 
Battalions von Bord einer Arkanaut Frigate dieses Batta-
lions geht, darfst du für diese Arkanaut Company Ren-
nen- und Angriffswürfe wiederholen.“

Seite 136 – Aether-Khemist, 
Aetherische Leistungssteigerung
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In deiner Heldenphase darfst du ansagen, dass ein Aet-
her-Khemist seinen Atmosphärischen Anatomisator ein-
setzt, um die Leistungsfähigkeit der Waffen naher Ar-
kanauten zu erhöhen. Wenn du dies tust, wähle eine 
befreundete Skyfarers-Einheit innerhalb von 10" um 
den Aether-Khemist und wähle dann einen einzelnen 
Typ Waffe, den Modelle der gewählten Einheit tragen. 
Addiere bis zu deiner nächsten Heldenphase 1 zum At-
tacks-Wert des gewählten Typs Waffe, wenn dieser Typ 
von Modellen der gewählten Einheit eingesetzt wird. Pro 
Heldenphase kann eine Waffe nicht mehr als einmal von 
dieser Leistungssteigerung profitieren.“
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Seite 136 – Aether-Khemist, Atmosphärische Isolation
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Ziehe 1 vom Attacks-Wert jeder gegnerischen Nah-
kampfwaffe (Melee Weapon) ab (bis zu einem Mini-
mum von 1), solange sich das Modell, das sie einsetzt, in-
nerhalb von 3" um mindestens einen Aether-Khemist 
befindet.“

Seite 138 and 139 – Arkanaut Ironclad und Arkanaut 
Frigate, Von Bord gehen
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Zu Beginn deiner Heldenphase können beliebige be-
freundete Einheiten, die sich an Bord dieses Modells be-
finden, von Bord gehen.“

Seite 138, 139, 142 und 143 – Arkanaut 
Ironclad, Arkanaut Frigate, Endrinriggers und 
Skywardens, Skyhook
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Nachdem alle Attacken dieser Einheit abgehandelt wur-
den, darfst du, wenn Verwundungen durch Skyhooks 
dieser Einheit feindlichen Einheiten zugewiesen und 
nicht verhindert wurden, diese Einheit D6" weit bewe-
gen, sofern sie diese Bewegung näher an einer der feind-
lichen Einheiten beendet, der Verwundungen durch die 
Skyhooks zugewiesen wurden.“

Seite 140 – Grundstok Gunhauler, Drill Cannon
Ändere den Range-Wert zu 24".

Seite 140, 142 und 143 – Grundstok Gunhauler, 
Endrinriggers und Skywardens, Drill Cannon
Ändere den Damage-Wert zu D3.

Seite 141 – Grundstok Thunderers
Diese Warscroll wird nicht länger benutzt. Sie wurde er-
setzt durch die Warscroll, die über die Games-Work-
shop-Website verfügbar ist.

Seite 142 und 143 – Endrinriggers und 
Skywardens, Skyhook
Ändere den Damage-Wert zu D3.

Seite 142 and 143 – Endrinriggers und 
Skywardens, Enterhakenwerfer
Ersetze dies durch: 
„Enterhakenwerfer: Eine Einheit mit Enterhakenwer-
fern kann diese am Ende ihrer Fernkampfphase einset-
zen, wenn sie mehr als 3" von feindlichen Einheiten ent-
fernt ist. Wähle ein Geländestück oder ein Modell mit 
einem Wundenwert von mindestens 10, das sich inner-
halb von 24" um diese Einheit befindet. Wirf dann ei-
nen Würfel pro Modell dieser Einheit, das mit einem En-
terhakenwerfer bewaffnet ist. Wenn mindestens einer 
der Würfel eine 4 oder mehr zeigt, hat sich der Enterha-
ken im Ziel verfangen; nun kannst du sofort diese Ein-
heit eine beliebige Entfernung weit bewegen, sofern je-
des Modell dieser Einheit direkt und in gerader Linie 
auf das Ziel zubewegt wird und zu jedem Zeitpunkt der 
Bewegung weiter als 3" von feindlichen Modellen ent-
fernt ist.“


