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Indomitus, Version 1.0

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 168 – Dark Disciples, Anhänger
Ändere den dritten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Modelle können keine <Legion>-Dark-Disciples-Einheit 
als Ziel für eine Fernkampfwaffe wählen, solange sich jene 
Einheit innerhalb von 3 Zoll um mindestens eine befreundete 
<Legion>-Dark-Apostle-Einheit befindet, außer jene Dark-Disci-
ples-Einheit ist sowohl für das schießende Modell sichtbar als 
auch die nächste feindliche Einheit für das schießende Modell. 
Ignoriere andere Charaktermodelle mit einem Lebenspunkte-
wert von 9 oder niedriger, wenn du ermittelst, ob das Ziel die 
nächste feindliche Einheit für das schießende Modell ist.“

Seite 175 – Skull Altar, Fähigkeiten
Füge diesem Datenblatt die folgende Fähigkeit hinzu: 
„Dämonisches Ritual (Seite 176)“ 

Seite 186 – Gefechtsoption Gefallene Engel
Ändere den dritten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Tust du dies, ersetze ihre Schlüsselwörter <Mal des 
Chaos>, Heretic Astartes und <Legion> durch das 
Schlüsselwort Fallen.“

Ändere den letzten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Fallen-Einheiten in diesem Kontingent erhalten das Schlüssel-
wort Gefallene Engel, verlieren aber das Fraktionsschlüsselwort 
Imperium (falls sie es haben).“

Seite 189 – Legionseigenschaft
Ändere den ersten Satz wie folgt:

„Wenn sich deine Armee in Schlachtordnung befindet, erhalten 
alle Charaktermodell-, Infanterie-, Biker- und Helbrute-Ein-
heiten in Black- Legion- Kontingenten die Legionseigenschaft 
Schwarze Kreuzfahrer (unten).“

Seite 196 – Fähigkeiten
Füge das Folgende hinzu:
„Abtrünnige Orden und Male des Chaos

•  Alle Exterminaten-Einheiten müssen das Schlüsselwort 
Nurgle haben, wenn sie es erhalten können. Hat eine Einheit 
das Schlüsselwort Khorne, Tzeentch oder Slaanesh, kann sie 
nicht den Exterminaten angehören.

•  Alle Gegeisselten-Einheiten müssen das Schlüsselwort 
Tzeentch haben, wenn sie es erhalten können. Hat eine Einheit 
das Schlüsselwort Khorne, Nurgle oder Slaanesh, kann sie 
nicht den Gegeißelten angehören.

•  Alle Einheiten der Makellosen Schar müssen das Schlüssel-
wort Slaanesh haben, wenn sie es erhalten können. Hat eine 
Einheit das Schlüsselwort Khorne, Tzeentch oder Nurgle, 
kann sie nicht der Makellosen Schar angehören.

•  Alle Einheiten der Messingbestien müssen das Schlüsselwort 
Khorne haben, wenn sie es erhalten können. Hat eine Einheit 
das Schlüsselwort Tzeentch, Nurgle oder Slaanesh, kann 
sie nicht den Messingbestien angehören. Außerdem können 
Psioniker nicht den Messingbestien angehören.“

Seite 196 – Eigenschaften der Abtrünnigen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn du dich für diese Erweiterung entscheidest und sich 
deine Armee in Schlachtordnung befindet, erhalten alle 
Charaktermodell-, Infanterie-, Biker- und Helbrute-Einheiten 
in einem Chaos-Space-Marine-Kontingent eine Eigenschaft der 
Abtrünnigen, sofern jede Einheit des Kontingents demselben 
Abtrünnigen Orden angehört.“
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F&A
F: Die Gefechtsoption Unaufhaltsamer Angriff addiert +2 auf den 
Trefferwurf, doch da diese Würfe um nicht mehr als -1 oder +1 
modifiziert werden können, wie funktioniert dies?
A: Während Trefferwürfe und Verwundungswürfe nicht um 
mehr als -1 oder +1 modifiziert werden können, greift diese Be-
grenzung, nachdem alle zutreffenden Modifikatoren angewandt 
wurden, von denen sich einige eventuell gegenseitig negieren.

Wenn beispielsweise ein Modell, das eine Attacke ausführt, 
von dieser Gefechtsoption (die +2 auf den Trefferwurf verleiht) 
betroffen ist und das Ziel ein Modell mit einer Fähigkeit ist, 
die außerdem einen Modifikator von -1 auf den Trefferwurf 
verleiht, würde es nach Anwendung beider Modifikatoren einen 
abschließenden Modifikator von +1 geben.

F: Wenn ich Befehlspunkte ausgebe, um ein Kontingent zu einem 
Sonderkontingent aufzuwerten, erhalte ich dann das Relikt, das 
ich dadurch einem Charaktermodell geben kann, zusätzlich 
zu dem durch die Fraktion des Kriegsherrn?
A: Nein. Relikte, die bei einem Sonderkontingent angegeben 
sind, können statt dem Relikt aus dem Codex des Kriegsherrn 
vergeben werden. (Es gibt aber in vielen Codices Gefechtsoptio-
nen, durch die du zusätzliche Relikte wählen kannst.)

F: Wenn Huron Blackheart mein Kriegsherr ist, welche Begabung 
des Kriegsherrn hat er dann? Im Codex: Chaos Space Marines 
steht, er muss die Begabung Ewiger Rachefeldzug haben, in 
Imperium Nihilus: Vigilus brennt steht Herr der Plünderer.
A: Wenn Huron Blackheart dein Kriegsherr ist und die Eigen-
schaft der Abtrünnigen Plünderer aus dem Mahlstrom aus 
Imperium Nihilus: Vigilus brennt hat, muss er die Begabung 
Herr der Plünderer haben, anderenfalls muss er die Begabung 
Ewiger Rachefeldzug haben.


