
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Kharadron Overlords, Anmerkungen der Designer

Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Kharadron Overlords gedacht. Die Fragen basieren auf 
Fragen, wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die 
Antworten stammen von den Autoren der Regeln und 
erklären, wie die Regeln angewendet werden sollten. Die 
Antworten sollten als im Sinne der Standardumgebung 
für alle Spiele angesehen werden, die Spieler sollten 
sich aber jederzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie 
die Regeln zu besprechen und beliebige Änderungen 
vorzunehmen, mit denen alle Spieler einverstanden sind 
(solche Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vorherigen 
Version etwas geändert hat, sind diese Änderungen 
in Magenta hervorgehoben. Ist das Datum mit einem 
zusätzlichen Hinweis versehen (wie etwa „Überarbei-
tung 2“), handelt es sich um eine Überarbeitung in 
der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren. 

F: Wie werden Reichweiten und Sichtlinien für eine Einheit 
bestimmt, die ein Himmelsschiff bemannt, das sich hinter 
einem Geländestück befindet, das die Sicht versperrt (zum 
Beispiel hinter einem Awakened Wyldwood mit der Geländer-
egel Überwuchert)?
A: Reichweiten und Sichtlinien für die Garnison eines 
Himmelsschiffs werden von und zum Himmelss-
chiff bestimmt.

F: Wenn eine Einheit Teil der Garnison eines Himmels
schiffs ist und sich das Himmelsschiff innerhalb von 3" 
um eine feindliche Einheit befindet, kann dann die Einheit 
im Himmelsschiff in der Bewegungsphase die Garnison 
verlassen? Und falls ja, ist das eine Rückzugsbewegung?
A: Eine Garnison kann ein Himmelsschiff verlassen, 
sofern alle Modelle der Einheit innerhalb von 6" um das 
Himmelsschiff und weiter als 3" von allen feindlichen 
Einheiten aufgestellt werden können. Das zählt nicht 
als Rückzugsbewegung.

F: Wenn ein Himmelsschiff eine Rennen-, Rückzugs- oder 
Angriffsbewegung ausführt, werden dann die Einheiten 
seiner Garnison behandelt, als wären sie gerannt, hätten sich 
zurückgezogen oder angegriffen?
A: Nein.

F: Wenn ich mit einem Himmelsschiff, das sich innerhalb 
von 3" um eine feindliche Einheit befindet, die Fähigkeit Hoch 
fliegen einsetze, gilt das dann als Rückzugsbewegung?
A: Nein.

F: Wenn eine Einheit die Fähigkeit Angehängt einsetzt, wenn 
sie sich innerhalb von 3" um eine feindliche Einheit befindet, 
wird die Einheit dann behandelt, als hätte sie sich zurück-
gezogen?
A: Nein.

F: Wenn eine Einheit Teil einer Garnison ist, wie werden dann 
Reichweiten von Fähigkeiten ausgemessen?
A: Sofern nicht anders angegeben, werden Entfernun-
gen von und zu einem Modell stattdessen von und zu 
dem Geländestück (oder Himmelsschiff) gemessen, 
in dem es sich befindet. Wenn beispielsweise ein 
befreundeter Held Ziel einer Fernkampfwaffe ist und 
der Held Teil einer Garnison mit einer befreundeten 
Einheit aus 3 oder mehr Modellen ist, so profitiert der 
Held sowohl vom Abzug von -1 auf Trefferwürfe gegen 
sich (durch die Regeln für Garnisonen) als auch von der 
Regel „Achtung, Sir!“.

F: Kann ich das Artefakt Zauber aus der Flasche einsetzen, um 
einen Endloszauber in einer anderen Phase als meiner eigenen 
Heldenphase zu wirken?
A: Nein. Wenn eine Fähigkeit eine Regel verändert, 
gelten alle Einschränkungen weiterhin, es sei denn, sie 
werden ausdrücklich verändert.

F: Wenn mein General ein Aether-Khemist ist und ich ihm die 
Generalseigenschaft Sammler gebe, kann ich dann 1 zusätz-
lichen befreundeten Helden ein Artefakt der Macht jenseits der 
üblichen Beschränkungen geben?
A: Nein. Wenn eine Fähigkeit eine Regel verändert, 
gelten alle Einschränkungen weiterhin, es sei denn, sie 
werden ausdrücklich verändert.
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F: Kann eine Einheit Arkanaut Company einer Eisenhim-
mel-Angriffsstaffel eine Arkanaut Frigate desselben Bataillons 
in einer anderen Phase als meiner eigenen Bewegungsphase 
betreten oder verlassen?
A: Nein. Wenn eine Fähigkeit eine Regel verändert, 
gelten alle Einschränkungen weiterhin, es sei denn, sie 
werden ausdrücklich verändert.

F: Wenn ich vor Beginn der Schlacht ein Himmelsschiff 
aufstelle, kann ich dann Einheiten als seine Garnison auf-
stellen?
A: Wenn die Einheit Teil desselben Bataillons wie das 
Himmelsschiff ist, kann sie gleichzeitig mit dem 
Himmelsschiff und als Teil seiner Garnison aufgestellt 
werden. Wenn sie nicht Teil desselben Bataillons ist wie 
das Himmelsschiff, dann muss das Himmelsschiff 
zuerst aufgestellt werden; die Einheit kann dann der 
Garnison hinzugefügt werden, wenn du die Einheit vor 
Beginn der Schlacht aufstellst.

F: Wenn ich in meiner Heldenphase die Fähigkeit Eine Brise 
lässt sich immer finden für ein befreundetes Himmelsschiff 
von BarakZilfin einsetze, kann das Himmelsschiff 
dann seine Fähigkeit Hoch fliegen einsetzen? Wenn ja, können 
sich dann durch die Fähigkeit Angehängt bis zu 7 befreundete 
Modelle mit ihm bewegen?
A: Ja und ja.

F: Kann sich ein Flottensoldat-Modell durch die Regel 
„Fliegender Transporter“ der Garnison eines befreundeten 
Himmelsschiffs anschließen, während sich jenes 
Himmelsschiff innerhalb von 3" um eine feindliche 
Einheit befindet?
A: Nein. Die Regel „Fliegender Transporter“ besagt 
zwar, dass Himmelsschiffe keine Geländestücke sind, sie 
unterliegen aber trotzdem den Regeln für Garnisonen 
(Grundregelbüchlein, Seite 10; Grundbuch, Seite 235).

F: Kann in einer Barak-Zilfin-Armee eine Arkanaut-Compa-
ny-Einheit, die Teil eines Bataillons Eisenhimmel-Angriffsstaf-
fel ist, durch die Fähigkeit Mutige Freibeuter die Garnison 
einer Arkanaut Frigate verlassen, nachdem jene Arkanaut 
Frigate unter Benutzung der Fähigkeit Hoch fliegen und der 
Fußnote „Eine Brise lässt sich immer finden“ aufgestellt wurde?
A: Nein.


