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CODEX: DEATHWATCH
Offizielles Update, Version 1.4

Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (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 64 – Spezialmunition
Ändere den ersten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn diese Einheit Fernkampfwaffen von der folgen-
den Liste abfeuert, kannst du entscheiden, dass sie Spe-
zialmunition verschießt. Wenn du dies tust, gilt die Fä-
higkeit Disziplinierter Bolterbeschoss beim Abhandeln der 
Schüsse nicht, stattdessen wählst du eine Munitionsart 
von der Tabelle rechts und wendest den entsprechenden 
Modifikator an.“

Anmerkung der Designer: Beachte, dass die normalen 
Regeln für Schnellfeuerwaffen aus den Warhammer-40.000-
Grundregeln weiterhin gelten, wenn eine Schnellfeuerwaffe 
Spezialmunition verschießt.

Seite 67 – Watch Captain in 
Terminatorrüstung, Ausrüstungsoptionen
Ändere den ersten Unterpunkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf seinen Sturmbolter durch eine 

Energieklaue, einen Sturmschild, einen Energie-
hammer oder einen Gegenstand von der Liste der 
Terminator-Kombiwaffen ersetzen.“

Ändere den zweiten Unterpunkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf seine Ehrenklin-

ge durch eine Energieklaue, einen Sturm-
schild oder einen Gegenstand von der Liste der 
Terminator-Nahkampfwaffen ersetzen.“

Seite 68 und 70 – Librarian und 
Chaplain, Ausrüstungsoptionen
Ändere den ersten Unterpunkt wie folgt:
„•  Dieses Modell darf seine Boltpistole durch einen Bol-

ter oder eine Waffe von entweder der Liste der Pistolen 
oder der Liste der Terminator-Kombiwaffen ersetzen.“

Seite 72 – Veterans
Ersetze die Fähigkeit Gemischte Einheit durch 
das Folgende:
„Gemischte Einheit: Eine Einheit Veterans kann Model-
le mit unterschiedlichen Widerstandswerten enthalten. 
Wenn das der Fall ist, benutze den Widerstandswert der 
Mehrheit der Modelle in der Einheit, wenn der Gegner 
Verwundungswürfe gegen sie durchführt. Wenn es kei-
ne Mehrheit gibt, darf der Spieler der Deathwatch sich 
aussuchen, welcher der Werte verwendet wird. Im Hin-
blick auf die Fähigkeit Disziplinierter Bolterbeschoss und da-
rauf, welche Modelle ein Fahrzeug transportieren kann, 
haben Terminators das Schlüsselwort Terminator, 
 Bikers nicht das Schlüsselwort Infanterie, dafür aber 
das Schlüsselwort Biker und Vanguard Veterans das 
Schlüsselwort Sprungmodul.

Im Hinblick auf die Aufstellung auf Gelände und 
die Bewegung durch Gelände wird diese Einheit 
als Infanterie-Einheit behandelt, auch wenn sie 
Biker-Modelle enthält.“

Anmerkung der Designer: Das bedeutet, dass Biker-Modelle 
in Veteran-Einheiten anders funktionieren als in anderen Ein-
heiten (sie können zum Beispiel ihre Bewegung in den oberen 
Stockwerken einer Ruine beenden), aber durch diese Abstraktion 
treten weniger ungewöhnliche oder komplizierte Sonderfälle auf, 
in denen bestimmte Modelle einer Einheit gezwungen sind, sich 
anders zu bewegen, oder auf andere Weise von Deckung profitie-
ren als der Rest der Einheit.“

Seite 72 – Veterans, Ausrüstungsoptionen
Ändere den zweiten Punkt wie folgt:
„Bis zu 4 Veterans dürfen ihren Bolter durch einen Ge-
genstand von der Liste der Schweren Waffen ersetzen. Je-
des Modell, das dies tut, darf keine andere der hier auf-
geführten Ausrüstungsoptionen wahrnehmen.“

Ändere den dritten Punkt wie folgt:
„Jeder Veteran darf seinen Bolter durch einen Schwe-
ren Energiehammer ersetzen (Seite 91). Jedes Modell, 
das dies tut, darf keine andere der hier aufgeführten 
Ausrüstungsoptionen wahrnehmen.“

Seite 72 – Veterans, Vanguard-Angriff
Ändere den ersten Satz dieser Fähigkeit wie folgt: 
„In der Bewegungsphase können sich Vanguard Vete-
rans über Modelle bewegen, als wären diese nicht da, 
und wenn sie sich über Geländestücke bewegen, zählt 
die Bewegung in der Vertikalen nicht gegen die Ent-
fernung, die sie sich bewegen können (d. h. Bewegung 
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senkrecht nach oben oder unten ist für sie in der Bewe-
gungsphase kostenlos). In der Angriffsphase können 
sich Vanguard Veterans über Modelle (ausgenommen 
Gebäude) bewegen, als wären diese nicht da.“

Seiten 73, 77 und 91 – Intercessors, Reivers und 
Rüstkammer der Deathwatch, Greifhakenwerfer
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn sich Modelle mit Greifhakenwerfer in der Bewe-
gungsphase bewegen, zählt die Bewegung in der Verti-
kalen nicht gegen die Entfernung, die sie sich bewegen 
können (d. h. Bewegung senkrecht nach oben oder un-
ten ist für sie in der Bewegungsphase kostenlos).“

Seite 73 – Intercessors, Ausrüstungsoptionen
Ändere den zweiten und dritten Punkt wie folgt:
„•  Für je fünf Intercessors und/oder Intercessor Ser-

geants in der Einheit darf einer einen Unterlaufgra-
natwerfer erhalten.

 •  Der Intercessor Sergeant darf entweder sein Boltge-
wehr durch ein Kettenschwert, ein Energieschwert 
oder eine Energiefaust ersetzen (Seite 91) oder ein 
Kettenschwert, ein Energieschwert oder eine Energie-
faust zusätzlich zu seinen anderen Waffen erhalten.“

Anmerkung der Designer: Dies bringt das Datenblatt auf 
den neuesten Stand von In Nomine Imperatoris 2018.

Seite 73 – Intercessors, Inceptor-Angriff
Ändere den ersten Satz dieser Fähigkeit wie folgt:
„In der Bewegungsphase können sich Inceptors über 
Modelle bewegen, als wären diese nicht da, und wenn 
sie sich über Geländestücke bewegen, zählt die Bewe-
gung in der Vertikalen nicht gegen die Entfernung, die 
sie sich bewegen können (d. h. Bewegung senkrecht 
nach oben oder unten ist für sie in der Bewegungsphase 
kostenlos). In der Angriffsphase können sich Inceptors 
über Modelle (ausgenommen Gebäude) bewegen, als 
wären diese nicht da.“

Seite 87 – Corvus Blackstar, Infernum-Halowerfer
Ändere den Fähigkeitentext wie folgt:
„Wenn eine feindliche Einheit, die fliegen kann, in der 
Fernkampfphase ein Modell mit Infernum-Halower-
fer und der Fähigkeit Überschall als Ziel wählt, muss dein 
Gegner von den folgenden Trefferwürfen 1 abziehen.“

Seite 88 – Flammenpistole
Ändere den Typ dieser Waffe zu „Pistole W6“.

Seite 95 – Teleportarium
Ersetze den zweiten Satz des Regeltexts durch 
das Folgende:
„Für jeden BP, den du für diese Gefechtsoption ausgibst, 
kannst du entweder eine Deathwatch-Einheit, die 
nur Infanterie-Modelle enthält, oder einen Death-
watch-Dreadnought in einer Teleportarium-Kammer 
statt auf dem Schlachtfeld aufstellen.“

Seite 96 – Zielerfassung stören
Ändere den Regeltext dieser Gefechtsoption wie folgt: 
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem eine feindli-
che Einheit des T’au Empires, die mit mindestens einem 
Zielmarkierer ausgerüstet ist, alle ihre Attacken in der 
Fernkampfphase abgehandelt hat. Wähle eine Death-
watch-Einheit deiner Armee und entferne sofort alle 
Zielmarkierer-Marker von der gewählten Einheit.“

Seite 103 – Punktwerte, Weitere Ausrüstung
Lösche die Zeile des Blackstar-Bündelwerfers.

F&A
F: Wie funktioniert Drachenfeuer-Munition, wenn ich damit 
eine Einheit beschieße, die nicht in Deckung ist, aber eine Regel 
hat, durch die sie die Vorzüge von Deckung genießt (zum Bei-
spiel Jormungandr-Einheiten mit der Fähigkeit Tunnelnet-
ze)? Addiere ich auch dann durch die Drachenfeuer-Munition 
1 auf Trefferwürfe?
A: Nein. Du addierst nur gegen Einheiten, die in De-
ckung sind, 1 auf die Trefferwürfe (d. h. gegen Einhei-
ten, die sich ganz auf oder in einem Geländestück be-
finden). Gegen Einheiten, die die Vorzüge von Deckung 
genießen, sich aber nicht in Deckung befinden, hat die 
Drachenfeuer-Munition keine besondere Wirkung. 

F: Wie interagiert die Xenos-Phasenklinge mit Rettungswür-
fen, die nicht wiederholt werden dürfen (zum Beispiel durch das 
Schattenfeld eines Archons oder die Gefechtsoption Warpwelle 
der Chaos Daemons)?
A: In einem solchen Fall muss der erfolgreiche Rettungs-
wurf wiederholt werden. Der Regeltext des Schattenfelds 
und der Warpwelle ist dazu gedacht, das Wiederholen ei-
nes misslungenen Wurfs zu verbieten, nicht das erzwun-
genen Wiederholen eines gelungenen zu verhindern.

F: Wenn ich die Begabung des Kriegsherrn Kastellan des 
Schwarzen Gewölbes für eine Waffe mit mehreren Profilen ein-
setze, etwa für eine Kombiwaffe oder einen Wächterspeer, verur-
sachen dann alle Profile der Waffe mehr Schaden?
A: Ja.

F: Kann ein Watch Captain sein Kettenschwert und sei-
nen Meisterhaften Bolter durch einen Sturmbolter und 
ein weiteres Kettenschwert ersetzen und dann sein „neu-
es“ Kettenschwert durch entweder eine Ehrenklinge oder eine 
Xenos-Phasenklinge ersetzen?
A: Ja, da diese Ausrüstungsoptionen in der Liste der Aus-
rüstungsoptionen verschiedene Punkte sind (denselben 
Punkt darfst du für eine Einheit allerdings nicht mehr als 
einmal wählen).

F: Gilt eine Einheit, die sich aus unterschiedlichen Modellty-
pen zusammensetzt und in der nicht jedes Modell ein bestimmtes 
Schlüsselwort (wie etwa Phobos oder Typ X Gravis) hat, als 
eine Einheit mit dem jeweiligen Schlüsselwort?
A: Nein. Eine Deathwatch-Einheit gilt nur dann als 
Einheit mit dem jeweiligen Schlüsselwort, wenn jedes 
Modell der Einheit das Schlüsselwort hat. Wenn eine Fä-
higkeit verlangt, dass du ein Modell (statt einer Einheit) 
mit einem bestimmten Schlüsselwort wählst, kannst du 
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aber ein Modell mit dem entsprechenden Schlüsselwort 
in einer gemischten Einheit wählen.

F: Wenn eine Einheit mit der Fähigkeit Die keine Furcht ken-
nen einen Moraltest ablegt, gilt dann die Anzahl der zerstörten 
Modelle der Einheit, die auf den Wurf addiert wird, als Mo-
difikator (im Hinblick darauf, dass Wiederholungswürfe vor 
Modifikatoren kommen)?
A: Nein, die Anzahl der zerstörten Modelle, die auf den 
Wurf addiert wird, gilt nicht als Modifikator.

F: Wenn eine Aeldari-Einheit, die fliegen kann, innerhalb 
von 12 Zoll um eine Deathwatch-Einheit meiner Armee auf 
dem Schlachtfeld als Verstärkungen aufgestellt wird (zum Bei-
spiel aus dem Netz der Tausend Tore), kann die Death watch-
Einheit dann sowohl die Gefechtsoption Abfangsalve als auch 
die Gefechtsoption Auspex-Scan einsetzen, um zweimal auf die 
eintreffende Einheit zu schießen?
A: Ja. Eine Einheit, die als Verstärkungen eintrifft, gilt in 
allen Regelbelangen als bewegt.

F: Kann ich durch den Foliant der Ectokladen effektiv auch ei-
ner Deathwatch-Einheit, die die Fähigkeit Missionstakti-
ken nicht hat (weil sie nicht Teil eines Deathwatch-Kon-
tingents ist oder weil sie keine Infanterie-, Biker- oder 
Dreadnought-Einheit ist), diese Fähigkeit verleihen?
A: Ja.

F: Wenn ich die Gefechtsoption Höllenfeuergeschosse oder Flug-
abwehrrakete einsetze und treffe, führe ich dann zusätzlich zu 
den verursachten tödlichen Verwundungen noch einen Verwun-
dungswurf durch und verursache normal Schaden?
A: Nein, die normale Attackensequenz endet.

F: Von wo genau am Drop Pod sollten Entfernungen gemessen 
werden, insbesondere wenn das Modell so gebaut wurde, dass 
die Türen beliebig geöffnet und geschlossen werden können?
A: Miss Entfernungen von und zu beliebigen Teilen des 
Modells, einschließlich der Türen. Wenn das Modell so ge-
baut wurde, dass die Türen geöffnet und geschlossen wer-
den können, entscheide dich, wenn du das Modell zum 
ersten Mal auf dem Schlachtfeld aufstellst, ob die Tü-
ren offen oder geschlossen sein sollen – die Türen kön-
nen danach in der Schlacht nicht mehr geöffnet oder 
geschlossen werden.

Anmerkung der Designer: Bei einem mit geschlossenen Tü-
ren aufgestellten Modell gehen wir davon aus, dass sich die Tü-
ren sofort wieder geschlossen haben, nachdem die Passagiere 
ausgestiegen sind.


