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WARHAMMER 40.000 

CODEX: IMPERIAL KNIGHTS
Offizielles Update, Version 1.1

Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Re-
geln frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen 
sich dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Re-
gel auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In die-
sen Dokumenten tragen wir Regeländerungen und un-
sere Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. 
Da die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine Ver-
sionsnummer und etwaige Änderungen sind in Magen-
ta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der Versions-
nummer (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 89 – Das Fahrende Heer von Hochkönig Tybalt
Ändere den letzten Absatz wie folgt:
„Diese Armee erfüllt die Voraussetzungen für zwei Su-
perschwere Kontingente (Hochkönig Tybalts Kontingent 
und Baron Capulans Kontingent) und ein Superschwe-
res Unterstützungskontingent (Sir Hekhtur). Da sie sich 
außerdem in Schlachtordnung befindet, erhält der Spie-
ler 12 Befehlspunkte: 3 BP, weil sie sich in Schlachtord-
nung befindet; Hochkönig Tybalts Kontingent enthält 
drei titanische Einheiten, bringt also 6 zusätzliche BP; 
Baron Capulans Kontingent enthält eine einzelne ti-
tanische Einheit, bringt also weitere 3 BP. Als Super-
schweres Unterstützungskontingent trägt Sir Hekhtur 
keine Befehlspunkte bei.“

Seite 101 – Sacristan Forgeshrine, Autosakristan
Ändere den zweiten Satz des Absatzes zum Ritual des 
Nachladens wie folgt:
„Wenn es nicht damit ausgerüstet ist oder die volle An-
zahl Schildbrecherraketen trägt, wähle eine Fernkampf-
waffe, mit der das Fahrzeug ausgerüstet ist (kein Erb-
stück der Adelshäuser).“

Seite 106 – Knight-Lanzen
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Die Kommandoboni jedes Superschweren Kontingents 
der Imperial Knights werden auf „keine“ geändert, au-
ßer das Kontingent enthält wenigstens eine titanische 
Einheit der Imperial Knights; enthält das Kontingent 
mindestens drei titanische Einheiten der Imperial 
Knights, so ändern sich die Kommandoboni des Kon-
tingents zu „+6 Befehlspunkte“.“

Seite 109 – Eidbrecher-Lenksystem
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption 
zu 3 BP.

Seite 111 – Orden der Gefährten
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption 
zu 3 BP.

Seite 111 – Unsere dunkelste Stunde
Ändere die Befehlspunktkosten dieser Gefechtsoption 
zu 3 BP.

Seite 117 – Wut des Mars, Waffenprofil
Ändere den Fähigkeitentext wie folgt:
„Wirf bei der Ermittlung des Schadens dieser Waffe zwei 
Würfel und lege das niedrigere Ergebnis ab.“

Seite 118 – Qualitäten, Legendärer Held
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlachtrunde darfst du für die-
se Freiklinge einen einzelnen Trefferwurf, Ver-
wundungswurf, Schadenswurf, Angriffswurf oder 
Schutzwurf wiederholen.“

F&A
F: Können Freiklingen in Superschweren Unterstützungskontin-
genten Qualitäten und Bürden haben?
A: Ja.

F: Nehmen wir an, ich habe ein Modell des Hauses Vulker mit 
zwei Fernkampfwaffen und der Hausverbandtradition Feuer-
sturmprotokolle. Die zwei Fernkampfwaffen wählen verschie-
dene feindliche Einheiten als Ziel, von denen eine die nächste 
feindliche Einheit ist. Ich handle die Attacken gegen die nächs-
te feindliche Einheit zuerst ab und wiederhole dabei Trefferwür-
fe von 1. Wenn dieses Ziel durch diese Attacken vernichtet wird 
und das Ziel der nächsten Waffe nun die nächste feindliche 
Einheit ist, wiederhole ich dann auch gegen dieses Ziel Treffer-
würfe von 1?
A: Nein. Die Fähigkeit, Trefferwürfe von 1 zu wieder-
holen, gilt nur für die feindliche Einheit, die im Schritt 
„Wähle Ziele“ der Fernkampfsequenz die dem schießen-
den Modell nächste feindliche Einheit ist.

F: Erleiden Modelle mit der Hausverbandtradition Unaufhalt-
samer Vormarsch des Hauses Raven einen Abzug auf ihre Tref-
ferwürfe, wenn sie vorrücken und Schwere Waffen abfeuern?
A: Nein. Wenn solche Modelle vorrücken, werden diese 
Waffen als Sturmwaffen behandelt und die Modelle ig-
norieren Abzüge auf ihre Trefferwürfe, wenn sie vorrü-
cken und Sturmwaffen abfeuern.

F: Kann ein Freiklinge-Modell in einem Superschweren Un-
terstützungskontingent Qualitäten und Bürden haben?
A: Ja.
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F: Wenn ein Imperial Knight in seinem Zug angreift, die 
Einheit zerstört, gegen die er einen Angriff angesagt hat, 
und sich dann beim Neuordnen in Kontakt mit einer neu-
en Einheit bewegt, gegen die er keinen Angriff angesagt hat, 
kann er dann gegen diese neue Einheit die Gefechtsoption 
Todesgriff einsetzen?
A: Nein. Die Gefechtsoption gewährt eine zusätzliche 
Attacke mit dieser Waffe, aber da du in dem Zug an-
gegriffen hast, darfst du die Attacke trotzdem nur ge-
gen eine Einheit ausführen, gegen die du einen Angriff 
angesagt hast.

F: Wenn ein Imperial Knight mit Donnerschlag-Faust (oder 
der Ersten Faust oder der Faust der Freiheit) ein feindliches 
Fahrzeug oder Monster zerstört und ich eine 4+ würf-
le, um bei einer nahen Einheit tödliche Verwundungen zu ver-
ursachen, werden diese dann sofort verursacht oder nachdem 
ich die restlichen Attacken meines Knights abgehandelt habe 
(sofern vorhanden)?
A: Wähle die feindliche Einheit und würfle auf 4+, un-
mittelbar nachdem du das feindliche Fahrzeug oder 
Monster zerstört hast, die tödlichen Verwundungen 
werden dann aber erst verursacht, nachdem du deine 
restlichen Attacken abgehandelt hast.

F: Wenn ein Modell mit vier Schildbrecherraketen bewaffnet ist, 
wie viele kann es dann pro Zug abfeuern?
A: Eine.


