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CODEX: IMPERIAL KNIGHTS
Indomitus, Version 1.1

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.

ANMERKUNGEN DER DESIGNER
AKTUALISIERTE WAFFEN
Mit der Ausgabe von 2020 des Codex: Space Marines wurden 
mehrere Waffenprofile überarbeitet. Einige davon erscheinen auch 
in dieser Publikation und sollten ebenfalls überall aktualisiert 
werden, wo sie erscheinen. Außerdem haben wir die Regeln einiger 
Waffen geändert, die bei Trefferwürfen von 1 explodieren oder töd-
liche Verwundungen verursachen; dies geschieht nun nur noch bei 
unmodifizierten Trefferwürfen von 1. Die überarbeiteten Waffen 
und ihre aktualisierten Profile findest du am Ende des Dokuments.

Nach der Überarbeitung mehrerer Waffenprofile überprüften wir 
auch die Reliquien, die betroffene Waffen ersetzen, und entschie-
den, ein paar davon zu überarbeiten, damit sie nicht schlechter sind 
als die Waffen, die sie ersetzen (z. B. durch eine niedrigere Stärke).

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
Seite 89 – Das Fahrende Heer von Hochkönig Tybalt
Ändere den letzten Absatz wie folgt:
„Diese Armee erfüllt die Voraussetzungen für zwei Super-
schwere Kontingente (Hochkönig Tybalts Kontingent und 
Baron Capulans Kontingent) und ein Superschweres Unter-
stützungskontingent (Sir Hekhtur). Da sie sich außerdem in 
Schlachtordnung befindet, erhält der Spieler 12 Befehlspunkte: 
3 BP, weil sie sich in Schlachtordnung befindet; Hochkönig 
Tybalts Kontingent enthält drei titanische Einheiten, bringt 
also 6 zusätzliche BP; Baron Capulans Kontingent enthält 
eine einzelne titanische Einheit, bringt also weitere 3 BP. Als 
Superschweres Unterstützungskontingent trägt Sir Hekhtur 
keine Befehlspunkte bei.“

*Seite 91 und 102 – Armiger-Maschinenkanone, Fähigkeiten
Streiche den Text der Fähigkeiten.

*Seite 92-100 – Knight Preceptor, Knight Paladin, Knight 
Errant, Knight Gallant, Knight Warden, Knight Crusader, Canis 
Rex, Knight Castellan und Knight Valiant, Superschwerer Läufer
Ändere den Text der Fähigkeit wie folgt:
„Dieses Modell kommt in einem Zug, in dem es sich zurück-
gezogen hat, infrage, einen Angriff anzusagen. Jedes Mal, wenn 
dieses Modell eine normale Bewegung durchführt, vorrückt 
oder sich zurückzieht, kann es über andere Modelle (ausgenom-
men Monster- und Fahrzeug-Modelle) hinwegbewegt werden, 
als seien diese nicht da, und wenn es dies tut, kann es innerhalb 
der Nahkampfreichweite solcher Modelle bewegt werden, jedoch 
seine Bewegung nicht innerhalb der Nahkampfreichweite um 
sie beenden.“

#Seite 100 und 102 – Knight Valiant und Ritterliche 
Waffen, Donnerspulenharpune
Ändere den ersten Satz der Fähigkeit wie folgt:
„Du kannst für diese Waffe  misslungene Treffer würfe gegen 
Fahrzeug- und gegen Monster-Einheiten wiederholen.“

Seite 101 – Sacristan Forgeshrine, Autosakristan
Ändere den zweiten Satz des Absatzes zum Ritual des Nach-
ladens wie folgt:
„Wenn es nicht damit ausgerüstet ist oder die volle Anzahl 
Schildbrecherraketen trägt, wähle eine Fernkampfwaffe, mit der 
das Fahrzeug ausgerüstet ist (kein Erbstück der Adelshäuser).“

Seite 101 – Sacristan Forgeshrine, Ritual der Reparatur
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sich ein Tech-Priest, Techmarine oder Iron Priest deiner 
Armee auf dem Sacristan Forge shrine befindet und seine 
Reparaturfähigkeit in diesem Zug noch nicht eingesetzt hat, 
um ein anderes Fahrzeug zu reparieren, kann er das Ritual der 
Reparatur unterstützen, anstatt seine Fähigkeit einzusetzen; 
wenn er dies tut, erhält das Fahrzeug stattdessen 3 verlorene 
Lebenspunkte zurück.“

*Seite 101 – Sacristan Forgeshrine, Sector-Mechanicus-Bauwerk
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Nachdem dieses Modell aufgestellt ist, wird es ein Gelände-
zonen-Geländestück mit den folgenden Geländeeigenschaften: 
Defensivstellung; dichte Deckung; erklimmbar; passierbar 
(siehe Warhammer-40.000-Regelbuch).“
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*Seite 106 – Knight-Lanzen
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn dein Kriegsherr das Schlüsselwort Imperial Knights 
hat, erhalten Superschwere Kontingente der Imperial Knights 
in deiner Armee die folgenden Befehlsboni: „Wähle eine der 
folgenden Optionen: +3 Befehlspunkte, wenn dein Kriegsherr 
Teil dieses Kontingents ist; +6 Befehlspunkte, wenn dein 
Kriegsherr Teil dieses Kontingents ist und das Schlüsselwort 
Titanisch hat.“

Seite 108 – Ionenschilde drehen
Ändere den letzten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Bis zum Ende der Phase wird der Rettungswurf dieser 
Fahrzeugeinheit um 1 verbessert (bis zu einem bestmöglichen 
Rettungswurf von 4+).“

Seite 109 – Todesgriff
Ändere den vorletzten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Wenn dein Gegner eine 6 würfelt oder das Ergebnis deines 
Gegners deinem entspricht oder es übertrifft, reißt sich das 
feindliche Modell los; anderenfalls erleidet das feindliche Modell 
weitere W3 tödliche Verwundungen und beide Spieler würfeln 
wie zuvor gegeneinander.“

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

Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Bei der Wahl eines Ziels für jene Schildbrecherrakete kannst du 
die Regel Achtung, Sir! ignorieren.“

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 116 – Cawls Zorn
Ändere den zweiten Satz der Fähigkeiten dieser Reliquie 
wie folgt:
„Bei jedem unmodifizierten Trefferwurf von 1 für eine 
Attacke mit dem Überladung-Waffenprofil erleidet der Träger 
1 tödliche Verwundung, nachdem alle Schüsse dieser Waffe 
abgehandelt wurden.“

#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 diese Freiklinge einen 
einzelnen Trefferwurf, Verwundungswurf, Schadenswurf, 
Angriffswurf oder Schutzwurf wiederholen.“

F&A
F: Nehmen wir an, ich habe ein Modell des Hauses Vulker mit 
zwei Fernkampfwaffen und der Hausverbandtradition Feuer-
sturmprotokolle. Die zwei Fernkampfwaffen wählen verschiedene 
feindliche Einheiten als Ziel, von denen eine die nächste feindliche 

Einheit ist. Ich handle die Attacken gegen die nächste feindliche 
Einheit zuerst ab und wiederhole dabei Trefferwürfe 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 Trefferwürfe von 1?
A: Nein, die Fähigkeit, Trefferwürfe von 1 zu wiederholen, 
gilt nur für die feindliche Einheit, die sich im Schritt „Ziele 
wählen“ der Fernkampfabfolge am nächsten am schießenden 
Modell befindet.

F: Kann ein Freiklinge-Modell in einem Superschweren 
Unterstützungskontingent Qualitäten und Bürden haben?
A: Ja.

F: Die Gefechtsoption Todesgriff wird eingesetzt, nachdem ein 
Imperial-Knights-Modell gekämpft hat, aber wann genau in 
der Kampfabfolge?
A: Nach dem Neuordnen.

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 neuen 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 angegriffen hast, darfst 
du die Attacke trotzdem nur gegen 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+ würfle, 
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+, unmittelbar 
nachdem du das feindliche Fahrzeug oder Monster zerstört 
hast, die tödlichen Verwundungen werden dann aber erst verur-
sacht, 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.

F: Die Gefechtsoption Cognis-Maschinengewehre verleiht eine 
Fähigkeit, die Trefferwürfe um mehr als -1 oder +1 modifiziert. 
In Anbetracht dessen, dass Trefferwürfe nicht um mehr als diesen 
Wert modifiziert werden können, welchen Effekt hat diese Regel?
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 eine Waffe einen Modifikator von -2 auf 
den Trefferwurf jener Attacke anwendet und eingesetzt wird, 
um ein feindliches Modell zu attackieren, das für die Begabung 
des Kriegsherrn Pflicht der Entsagung (die einen Modifikator 
von +1 auf den  Trefferwurf verleiht) gewählt wurde, führt die 
Anwendung beider Modifikatoren auf den Trefferwurf zu einem 
abschließenden Modifikator von -1.
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AKTUALISIERTE WAFFEN
FERNKAMPFWAFFEN REICHW. TYP S DS SW FÄHIGKEITEN
Melter 12" Sturm 1 8 -4 W6  Jede Attacke mit dieser Waffe, die eine Einheit innerhalb der halben Reichweite als Ziel hat, 

hat Schadenswert W6+2.
Plasmadezimator Bevor du Ziele wählst, wähle eines der folgenden Profile, mit dem die Attacken ausgeführt werden.
- Standard 48" Schwer 2W6 7 -3 1 Explosiv
- Überladung 48" Schwer 2W6 8 -3 2  Explosiv. Bei jedem unmodifizierten Trefferwurf von 1 für eine Attacke mit diesem 

Waffenprofil erleidet der Träger 1 tödliche Verwundung, nachdem er mit dieser Waffe 
geschossen hat.

Schwerer Flammenwerfer 12" Schwer W6 5 -1 1 Jede Attacke mit dieser Waffe trifft das Ziel automatisch.
Zwillingsmelter 12" Sturm 2 8 -4 W6  Jede Attacke mit dieser Waffe, die eine Einheit innerhalb der halben Reichweite als Ziel hat, 

hat Schadenswert W6+2.


