
1WARHAMMER 40.000 – CODEX: T’AU EMPIRE

 

CODEX: T’AU EMPIRE
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 89 – Meister des Krieges
Ändere die Fähigkeit Kauyon wie folgt:
„Kauyon: In einem Zug, in dem du Kauyon erklärst, kannst 
du zu Beginn deiner Bewegungsphase beliebige <Sept>-Ein-
heiten wählen, die sich innerhalb von 6 Zoll um den <Sept>- 
Commander befinden. Bis zum Ende des Zuges können sich die 
gewählten Einheiten keinesfalls bewegen, dafür kannst du für 
die gewählten Einheiten misslungene Trefferwürfe wiederholen.“

*Seite 89 – Für das Höhere Wohl
Ändere den Text wie folgt:
„- Jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit einen Angriff gegen 
diese Einheit ansagt, kann diese Einheit Abwehrfeuer geben, 
bevor der Angriffswurf durchgeführt wird.

- Solange sich eine befreundete Einheit mit dieser Fähigkeit 
innerhalb von 6 Zoll um diese Einheit befindet, kann jene 
befreundete Einheit jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit 
einen Angriff auf diese Einheit ansagt, Abwehrfeuer geben, 
bevor der Angriffswurf durchgeführt wird. Wenn sie dies tut, 
kann jene befreundete Einheit bis zum Ende der Phase nicht 
erneut Abwehrfeuer geben.“

Anmerkung der Designer: Dies ermöglicht T’au-Einheiten, 
Abwehrfeuer wie in der vorherigen Edition zu geben; Einheiten 
mit dieser Fähigkeit müssen also nicht die Gefechtsoption 
Abwehrfeuer geben aus dem Warhammer-40.000-Regelbuch 
einsetzen, um Abwehrfeuer zu geben.“

Seite 90, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 
und 116 – Retter-Protokolle
Ändere diese Fähigkeit wie folgt:
„Wenn du eine Attacke gegen eine <Sept>-Infanterie- oder 
<Sept>-Battlesuit-Einheit abhandelst, solange sich die Einheit 
innerhalb von 3 Zoll um eine befreundete <Sept>-Drones-Ein-
heit befindet, und der Verwundungswurf erfolgreich ist, kannst 
du einen W6 werfen; bei 2+ erleidet die Drones-Einheit 1 töd-
liche Verwundung und die Attackenabfolge endet.“

Seite 93 – Commander in XV86 Coldstar 
Battlesuit, Ausrüstungsoptionen
Ändere den ersten Punkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf Hochleistungsbündelkanone und 

Raketenmagazin durch zwei Gegenstände von den Listen 
Fernkampfwaffen und/oder Unterstützungssysteme ersetzen.“

Seite 97 – Longstrike
Füge der Zeile der Schlüsselwörter (Longstrike) hinzu:  
Hammerhead

Ändere die Fähigkeit Vorbild der Feuerkaste dieses Modells 
wie folgt:
„In der Fernkampfphase darfst du zu den Trefferwürfen für 
befreundete Hammerheads der T’au Sept innerhalb von 6 Zoll 
um Longstrike 1 addieren.“

*Seite 102 und 123 – Feuerleitsystem
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Ein Modell mit Feuerleitsystem erleidet nicht den Abzug auf 
Trefferwürfe für das Abfeuern von Sturmwaffen nach dem 
Vorrücken. Das Modell kann vorrücken und Schwere Waffen 
und Schnellfeuerwaffen abfeuern, muss aber 1 von seinen 
Trefferwürfen abziehen, wenn es dies tut.“

*Seite 104 – Firesight Marksman, 
Fähigkeiten, Marksman-Tarnfeld
Ändere die Regel wie folgt:
„Solange dieses Modell von Deckung profitiert, addiere bei jeder 
ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 1 auf den Rüstungswurf.“

*Seite 106 – XV104 Riptide Battlesuit, Fähigkeiten, Novareaktor
Ändere den Text der Schubsteigerung wie folgt:
„Dieses Modell kann sich in deiner Angriffsphase 2W6 Zoll weit 
bewegen. Diese Fähigkeit kann nicht benutzt werden, um sich 
in Nahkampfreichweite feindlicher Modelle zu bewegen. Wenn 
du diese Fähigkeit einsetzt, kann dieses Modell in dieser Phase 
keinen Angriff ansagen.“
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*Seite 113 und 121 – MV71 Sniper Drones und Liste der 
Fernkampfwaffen, Weitschuss-Pulsgewehr, Fähigkeiten
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Bei der Wahl eines Ziels für diese Waffe kannst du die Regel 
Achtung, Sir! ignorieren.“

*Seite 117, 118 und 119 – Tidewall Shieldline, Tidewall Drone-
port und Tidewall Gunrig, Fähigkeiten, Offen
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn du dies tust, gelten alle Einschränkungen für dieses 
Modell ebenfalls für seine Passagiere; beispielsweise können die 
Passagiere nicht schießen, wenn sich dieses Modell im selben 
Zug zurückgezogen hat. Solange sich dieser Transporter in 
Nahkampfreichweite einer oder mehrerer feindlicher Einheiten 
befindet, können Einheiten an Bord nicht schießen, außer 
mit Pistolen.“

*Seite 117 – Tidewall Shieldline, Fähigkeiten, Befestigung
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Befreundete Einheiten können aber immer noch feindliche 
Einheiten innerhalb der Nahkampfreichweite um diese Modelle 
als Ziel wählen.“

*Seite 118 – Tidewall Droneport, Fähigkeiten, Befestigung
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Befreundete Einheiten können aber immer noch feindliche 
Einheiten innerhalb der Nahkampfreichweite um dieses Modell 
als Ziel wählen.“

*Seite 119 – Tidewall Gunrig, Fähigkeiten, Befestigung
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Dieses Modell kann jedoch noch immer schießen, wenn sich 
feindliche Modelle in seiner Nahkampfreichweite befinden, 
und befreundete Einheiten können immer noch feindliche 
Einheiten innerhalb der Nahkampfreichweite um dieses Modell 
als Ziel wählen.“

*Seite 120 – KV128 Stormsurge, Fähigkeiten, 
Laufendes Schlachtschiff
Ändere den Regeltext 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 122 – Zyklischer Ionenblaster, Überladung-Profil
Ändere den Fähigkeitentext wie folgt:
„Bei mindestens einem Trefferwurf von 1 erleidet die Einheit des 
Trägers eine tödliche Verwundung, nachdem alle Schüsse mit 
dieser Waffe abgehandelt wurden.“

#Seite 123 – Unterstützungssysteme, Luftzielverfolger
Ändere den Fähigkeitentext wie folgt:
„Addiere 1 auf die Trefferwürfe eines Modells mit Luftzielver-
folger, wenn es eine Einheit beschießt, die fliegen kann.“

Seite 127 – Koordinierte Schussfelder
Ändere diese Fähigkeit wie folgt:
„Wenn eine Einheit mit diesem Grundsatz ihre Fähigkeit Für 
das Höhere Wohl einsetzt oder Abwehrfeuer gibt, während 
sie sich innerhalb von 6 Zoll um eine andere befreundete 
T’au-Sept-Einheit befindet, gelingen Trefferwürfe bei 5 und 
6, ungeachtet der Ballistischen Fertigkeit des Modells und 
etwaiger Modifikatoren.“

Seite 127 – Dal’yth-Sept: Anpassungsfähige Tarnung
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Eine Einheit mit diesem Grundsatz profitiert von Deckung, 
auch wenn sie sich in offenem Gelände befindet. Eine Einheit 
mit diesem Grundsatz, die sich aus irgendeinem Grund bewegt, 
verliert den Vorteil durch diesen Grundsatz bis zum Beginn 
ihrer nächsten Bewegungsphase.“

Seite 128 – Automatisches Reparatursystem
Füge dieser Gefechtsoption folgenden Satz hinzu:
„Du kannst diese Gefechtsoption nur einmal pro 
Zug einsetzen.“

Seite 130 – Zuschlagen und verschwinden
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Wähle eine Dal’yth-Sept-Einheit deiner Armee 
(ausgenommen Flugzeuge).“

Seite 130 – Konzentrierter Beschuss
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem eine T’au-Sept-Einheit 
deiner Armee in der Fernkampfphase eine feindliche Einheit 
attackiert hat und die Attacke dazu geführt hat, dass die 
feindliche Einheit mindestens einen Lebenspunkt verloren hat. 
Addiere 1 zu den Verwundungswürfen für Attacken durch 
andere T’au-Sept-Einheiten deiner Armee, die in dieser Phase 
dieselbe feindliche Einheit als Ziel haben.“

*Seite 131 – Sept-Begabungen des Kriegsherrn, Sa’cea, Symbol 
der Ehre
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange sich eine befreundete Sa’cea-Einheit innerhalb von 
6 Zoll um diesen Kriegsherrn befindet, flieht nicht ein Modell 
der Einheit, wenn der Einheit ein Moraltest misslingt (die Ein-
heit muss aber immer noch normal Zermürbungstests ablegen).“

*Seite 133 – Vektormanövrierschubdüsen
Füge dieser Sonderausrüstung folgenden Satz hinzu:
„Diese Bewegung kann das Modell nicht in die Nahkampfreich-
weite feindlicher Modelle bringen.“
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DAHYAK GREKH
Warhammer Quest Blackstone Fortress enthält eine Reihe 
von Datenblättern für Warhammer 40.000, damit die 
enthaltenen Citadel-Miniaturen bei Warhammer 40.000 
eingesetzt werden können. Eines davon ist das Datenblatt 
von Dahyak Grekh zum Einsatz in einer T’au-Armee. Die 
folgenden Errata gelten für Dahyak Grekh:

*Blackstone Fortress: Datenblätter, Seite 10 – 
Dahyak Grekh
Ändere die Fähigkeit Die Beute kann sich nicht verstecken 
wie folgt:
„Bei der Wahl eines Ziels für eine Waffe, mit der dieses 
Modell eine Attacke durchführt, kannst du die Regel 
Achtung, Sir! ignorieren.“

*Ändere die Fähigkeit Verborgen wie folgt:
„Solange dieses Modell von Deckung profitiert, addiere 
bei jeder ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 1 auf 
den Rüstungswurf.“

F&A
F: Wenn eine Attacke tödliche Verwundungen beim Ziel ver-
ursacht und die Attacke danach durch die Fähigkeit Retter-Pro-
tokolle einer Drones-Einheit zugewiesen wird, was passiert mit 
den verursachten tödlichen Verwundungen?
A: Sie verfallen. Jeglicher Schaden und jegliche tödliche Ver-
wundungen, die durch die Attacke verursacht werden, werden 
auf die tödliche Verwundung reduziert, die durch die Fähigkeit 
Retter-Protokolle der Drones-Einheit zugefügt wird.

F: Wenn eine Attacke einer Zieleinheit einen Regeleffekt zufügt 
(z. B. Tremorgeschosse im Codex: Space Marines) und die 
Attacke danach aufgrund ihrer Fähigkeit Retter-Protokolle einer 
Drones-Einheit zugewiesen wird, auf welche Einheit wird der 
Regeleffekt angewandt?
A: Auf die Drones-Einheit.

F: Wenn eine Attacke aufgrund eines Trefferwurfs bei einer 
Einheit eine tödliche Verwundung verursacht und die Attacken-
abfolge endet, bevor sie erfolgreich das Ziel verwundet (z. B. die 
Gefechtsoption Höllenfeuergeschosse oder eine Attacke mit einem 
Snotzogga mit einem Stärkewert von 11+, der das Ziel nicht 
verwundet), kann ich die tödlichen Verwundungen durch die 
Fähigkeit Retter-Protokolle einer Drones-Einheit zuweisen?
A: Nein. Da die Attackenabfolge geendet hat, bevor das Ziel 
verwundet wurde, gibt es keine Verwundung, die der Dro-
nes-Einheit zugewiesen werden könnte. Daher erleidet das Ziel 
wie üblich die tödlichen Verwundungen.

F: Wenn Dahyak Grekh auf der Lauer aufgestellt wurde, kann 
seine Fähigkeit Verborgene Sprengfallen eingesetzt werden, bevor 
er auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird?
A: Ja.

F: Wann sage ich an, welche Einheiten durch die Fähigkeit Für 
das Höhere Wohl Abwehrfeuer geben?
A: Du musst alle Einheiten ansagen, die Abwehrfeuer gegen 
die angreifende Einheit geben sollen, bevor du die erste dieser 
Attacken abhandelst.

F: In Index: Xenos 2 und Imperial Armour Index: Xenos war 
der Stimulanzinjektor ein Ausrüstungsgegenstand, den ich für 
bestimmte Einheiten des T’au Empires kaufen konnte. Im Codex: 
T’au Empire ist er keine Ausrüstungsoption mehr, dafür gibt 
es die Gefechtsoption Stimulanzinjektor. Kann ich gemäß dem 
Flussdiagramm „Welches Datenblatt soll ich benutzen?“ weiterhin 
die Datenblätter aus dem Index: Xenos 2 und Imperial Armour 
Index: Xenos verwenden, um für meine Einheiten Stimulanz-
injektoren zu kaufen?
A: Nein. Stimulanzinjektoren können nicht mehr als Ausrüs-
tung gekauft werden, und die Regeln für Stimulanzinjektoren im 
Codex: T’au Empire (d. h. die Gefechtsoption) haben Vorrang.

F: Was genau ist bei der Fähigkeit Salvenfeuer der Cadre 
Fireblade gemeint mit „einen zusätzlichen Schuss abgeben“?
A: Der Spieler kann für jedes Modell, das auf ein Ziel in halber 
Reichweite schießt, genau einen zusätzlichen Trefferwurf durch-
führen. Für ein Modell mit Pulsgewehr (Schnellfeuerwaffe) 
bedeutet das, dass das Modell drei Trefferwürfe durchführt, 
wenn sich das Ziel in halber Reichweite befindet.

F: Wenn ein feindliches Modell eine Fernkampfattacke gegen eine 
XV95-Ghostkeel-Battlesuit-Einheit durchführt, verleiht 
das Ghostkeel-Sensorenangriffspaket einen Modifikator von -1 
auf den Trefferwurf. Wenn sich jene Einheit innerhalb von 3 Zoll 
um eine befreundete MV5-Stealth-Drones-Einheit befindet, 
verleiht die Fähigkeit Tarnfelder der Drones einen zusätzlichen 
Modifikator von -1 auf den Trefferwurf. In Anbetracht dessen, 
dass Trefferwürfe nicht um mehr als -1 oder +1 modifiziert 
werden können und die Kombination dieser Fähigkeiten zu einem 
Modifikator von -2 führt, wie funktioniert das?
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 in diesem Fall das attackierende Modell ein KV128 
Stormsurge wäre, der seine Anker einsetzt, würde ihm seine 
Fähigkeit Stabilisationsanker einen Modifikator von +1 auf den 
Trefferwurf verleihen. Die Anwendung all dieser Modifikatoren 
führt zusammen zu einem abschließenden Modifikator von -1 
auf den Trefferwurf.

F: Wie viele Schüsse gibt ein Modell ab, das mit mehreren 
Pulswaffen bewaffnet ist, wenn es von der Fähigkeit Salvenfeuer 
der Cadre Fireblade betroffen ist? Einen zusätzlichen Schuss pro 
Waffe oder einen zusätzlichen Schuss mit einer der Waffen?
A: Solche Modelle geben einen zusätzlichen Schuss mit jeder 
Waffe ab. Eine Drone, die mit zwei Pulskarabinern bewaffnet 
ist (eine Sturm-2-Waffe), schießt beispielsweise mit jeder Waffe 
dreimal, insgesamt schießt das Modell also sechsmal.

F: Gilt ein Weitschuss-Pulsgewehr in Hinblick auf Salvenfeuer 
als Pulsgewehr?
A: Nein.
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F: Wenn ich einen Devilfish-Transporter mit einer Einheit 
Pathfinders darin aufstelle und die Pathfinders von einer Tactical 
Drone begleitet werden, zu welchem Zeitpunkt genau gilt dann 
die Einheit Pathfinders als aufgestellt im Sinne der Fähigkeit 
Drone-Unterstützung? Wird die Drone zu einer separaten 
Einheit, wenn der Devilfish aufgestellt wird oder wenn die Einheit 
Pathfinders aussteigt?
A: Die Einheit Pathfinders gilt als im Devilfish aufgestellt, 
deshalb wird die Drone zu einer separaten Einheit, sobald der 
Devilfish aufgestellt ist.

F: Wenn ein Fahrzeug des T’au Empires mit der Fähigkeit An-
gekoppelte Drones, aber ohne das Schlüsselwort Transporter 
(oder eine Transporter-Fähigkeit) zerstört wird, wie steigen die 
angekoppelten Drone-Modelle aus?
A: Die angekoppelten Drone-Modelle steigen sofort gemäß 
den normalen Regeln aus, als wäre die Fahrzeug-Einheit 
ein Transporter.

F: Wenn mehrere TX4 Piranhas einer einzigen Einheit zerstört 
werden, bilden dann die aussteigenden Drones eine Einheit? 
Können die aussteigenden Drones innerhalb von 3 Zoll um 
beliebige Piranha-Modelle der Einheit aufgestellt werden?
A: Nein: Jede Gruppe Drones wird als separate Einheit behan-
delt, ganz als wäre sie durch ihre Fähigkeit Abkoppeln normal 
ausgestiegen. Drones müssen ganz normal innerhalb von 3 Zoll 
um das Modell platziert werden, aus dem sie aussteigen.

F: Darf eine von Drones begleitete Infanterie-Einheit in 
einer Befestigung aufgestellt werden, wenn die Drones nicht die 
Befestigung betreten können?
A: Ja, aber die Drones können die Befestigung nicht betreten – 
stattdessen müssen sie innerhalb von 2 Zoll um die Befestigung 
aufgestellt werden, wenn ihre Einheit darin aufgestellt wird.

F: Die Multiple Zielerfassung erlaubt es mir, in der Fernkampf-
phase für ein damit ausgerüstetes Modell Trefferwürfe von 1 zu 
wiederholen, wenn es alle seine Waffen auf dasselbe Ziel abfeuert. 
Was ist, wenn das Ziel für eine oder mehrere Waffen des schie-
ßenden Modells außer Reichweite ist? Muss ich ein Ziel wählen, 
auf das alle Waffen des schießenden Modells feuern können?
A: Nein. Alle Waffen, die das schießende Modell den Regeln 
entsprechend abfeuern kann, müssen auf dasselbe Ziel 
abgefeuert werden.

F: Darf ich die Gefechtsoption Durchbrechen und säubern! 
gegen eine Einheit einsetzen, neben der 3 oder mehr 
Zielmarkierer-Marker liegen?
A: Ja.

F: Wird die Gefechtsoption Experimentelle Bewaffnung ein-
gesetzt, bevor oder nachdem ich ermittle, wie viele Schüsse die 
Waffe abgibt?
A: Bevor.

F: Wie funktioniert die Fähigkeit Retter-Protokolle, wenn eine 
Einheit des T’au Empires von einer starken Waffe getroffen wird 
(etwa einer Laserkanone) und sich in der Nähe von befreundeten 
Drones befindet?
A: Nehmen wir an, eine T’au-Sept-Einheit wird von einem 
Modell mit einer Laserkanone als Ziel gewählt, während sich 
eine befreundete T’au-Sept-Drone-Einheit innerhalb von 3 Zoll 
um die Einheit befindet. Trefferwurf und Verwundungswurf für 
die Attacke mit der Laserkanone gelingen. Der T’au-Sept-Spieler 
entscheidet sich dann, zu versuchen, die Attacke mit einer nahen 
Drone-Einheit abzufangen, und wirft einen W9, wobei er eine 3 
würfelt. Dies ist höher als 2+, daher erleidet die Drone-Einheit 
eine tödliche Verwundung und die Attacke der Laserkanone 
endet (d. h. du legst keinen Schutzwurf ab und der Schadenswert 
der Waffe ist irrelevant).

F: Wenn sich eine befreundete <Sept>-Einheit zu Beginn 
des Zugs weiter als 6 Zoll von einem Commander entfernt 
befindet, der durch seine Fähigkeit Meister des Krieges Kauyon 
oder Mont’ka erklärt, sich dann aber während des Zugs durch 
Bewegungen dem Commander auf 6 Zoll nähert, profitiert die 
Einheit dann von Kauyon oder Mont’ka? 
A: Nein. Kauyon und Mont’ka betreffen nur diejenigen Einhei-
ten, die sich innerhalb von 6 Zoll um den Commander befinden, 
wenn die Fähigkeit zu Beginn des Zugs eingesetzt wird.


