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In diesen Dokumenten sammeln wir Regeländerungen und 
präsentieren unsere Antworten auf die häufig gestellten 
Fragen der Spieler. Oft sind diese Änderungen durch neue 
Veröffentlichungen oder Feedback der Community nötig; solche 
Änderungen sind mit einem Sternchen * markiert. In anderen 
Fällen sind diese Änderungen Errata, um Fehler zu korrigieren 
oder eine Regel, die nicht so eindeutig wie gewünscht war, 
eindeutiger zu formulieren. 

Da die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht 
werden, verfügt jedes von ihnen über eine Versionsnummer. 
Ein Kleinbuchstabe in der Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, 
dass es sich um eine lokale Änderung in der jeweiligen Landes-
sprache handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind mit einem 
Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument überarbeitet 
wird, passen wir die Versionsnummer an und neue Aktualisie-
rungen sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und 
F&A in Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
#Seite 57 – Gefechtsoptionen Hand des Phaerons, Erbstücke der 
Dynastie und Exklusive Nobilität
Ändere die Kategorie dieser Gefechtsoptionen zu „Necrons 
– Materialanforderung“.

#Seite 57 – Gefechtsoption Exklusive Nobilität
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wähle ein Necron-Charaktermodell (ausgenommen 
C’tan-Fragment-Modelle) deiner Armee und bestimme eine 
Begabung des Kriegsherrn für das Modell (dies muss eine Be-
gabung des Kriegsherrn sein, die es erhalten kann); das gewählte 
Modell zählt nur in Hinblick auf jene Begabung des Kriegsherrn 
als dein Kriegsherr.“

Seite 69 – Uralte Maschinen
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:  
„Wenn du dieses sekundäre Missionsziel gewählt hast, wählen 
die Spieler (beginnend mit deinem Gegner), nachdem beide 
Seiten fertig aufgestellt haben, abwechselnd Missionszielmarker 
aus, die sich nicht in der Aufstellungszone eines Spielers be-
finden, um Uralte-Maschinen-Missionszielmarker darzustellen, 
bis 3 Missionszielmarker ausgewählt wurden (falls es nur einen 
oder zwei solche Missionszielmarker gibt, dann sind nur diese 
Missionszielmarker Uralte-Maschinen-Missionszielmarker).“

Seite 71 – Territorialer Imperativ
Ändere den letzten Satz wie folgt: 
„Jede Einheit enthält Erfahrungspunkte entsprechend der 
Anzahl der Punkte in ihrer „Territorialer Imperativ“-Liste.“

Seite 76 – Waffenverbesserungen, Gauss-Waffen, 
Metallophagische Kernentkoppler
Ändere diese Fähigkeit wie folgt: 
„In deiner Fernkampfphase kannst du, wenn die Einheit des 
Trägers gewählt wird, zu schießen, die Gefechtsoption Desinteg-
rationskondensatoren für 0 BP einsetzen, es sei denn, du hast die 
Gefechtsoption in dieser Phase bereits eingesetzt.“

*Seite 97 – Triarchat-Jagdläufer, Schlüsselwörter
Füge den Schlüsselwörtern dieses Datenblatts 
hinzu: Quantenschilde.

Seite 98 – C’tan-Fragment des Deceivers, Große Illusion
Ersetze den letzten Satz dieser Fähigkeit durch das Folgende: 
„Wenn die gespielte Mission die Regeln für Strategische 
Reserven verwendet, kannst du beliebige dieser Einheiten in 
Strategische Reserve versetzen, ohne dass dies BP kostet, unge-
achtet der Anzahl der Einheiten, die sich bereits in Strategischer 
Reserve befinden. Wenn beide Spieler Fähigkeiten haben, durch 
die Einheiten neu aufgestellt werden, würfelt gegeneinander; der 
Gewinner entscheidet, wer seine Einheiten zuerst neu aufstellt.“

Seite 110 – Der Silent King, Stimme des Triarchats
Ändere den zweiten Satz wie folgt:  
„Wenn er das tut, wird für die Schlachtrunde für deine Armee 
ein Kommandoprotokoll aktiv, das du vor der Schlacht keiner 
Schlachtrunde zugewiesen hast, statt jenem, das du der 
Schlachtrunde zugewiesen hast.“

F&A
F: Können einzigartige C’tan-Kräfte für andere C’tan-Fragment-
Einheiten als die angegebene gewählt werden?
A: Nein.

F: Wenn meine Armee ein Kontingent Oberkommando enthält, 
das aus dem Silent King besteht, ist das Kontingent dann ein 
Szarekhan-Kontingent? Falls ja, profitiert es dann vom Kodex 
der Dynastien Verblüffende Handwerker und ermöglicht es, die 
Szarekhan-Gefechtsoption einzusetzen?
A: Ja, das Kontingent ist ein Szarekhan-Kontingent und dadurch 
kannst du die Szarekhan-Gefechtsoption einsetzen. Beachte aber, 
dass der Silent King das Schlüsselwört Dynastischer Agent hat 
und dementsprechend nicht den Kodex der Dynastien Verblüffende 
Handwerker erhält.

F: Kann ein Kanoptech-Dominatorschreiter-Modell Abwehrfeuer 
geben, wenn es in der vorherigen Bewegungsphase nicht stationär 
geblieben ist?
A: Ja. 


