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Indomitus, Version 1.2

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 46 – Crimson Hunters
Ersetze die ersten beiden Sätze durch:
„Wenn deine Armee eine Crimson-Hunter-Exarch-Einheit 
enthält, kannst du die Fähigkeit Blick des Scharfschützen auf 
dem Datenblatt dieser Einheit durch eine der Exarch-Fähig-
keiten der Crimson Hunters rechts ersetzen. Hast du eine oder 
mehrere Crimson-Hunter-Exarch-Einheiten in deiner Armee, 
hast du zudem Zugriff auf die Gefechtsoption Vorbild des 
Hunter-Schreins (unten).“ 

*Seite 46 – Exarch-Fähigkeiten der Crimson 
Hunters, Falkenauge
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Bei Fernkampfattacken dieses Modells kannst du beliebige 
Modifikatoren auf den Trefferwurf oder die Ballistische 
Fertigkeit ignorieren.“

*Seite 46 – Exarch-Fähigkeiten der Warp Spiders, Rückzug
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn diese Einheit einen Warp Spider Exarch enthält und 
sich in der Nahkampfreichweite feindlicher Modelle befindet, 
kann diese Einheit am Ende der Nahkampfphase wie in 
deiner Bewegungsphase eine Rückzugsbewegung von bis zu 
6 Zoll ausführen.“

Seite 47 – Willen fokussieren
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Addiere bis zum Ende der Phase 2 auf Psitests für das 
gewählte Modell.“ 

*Seite 75 – Feuern und verschwinden
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption ein, nachdem eine Ynnari-Einheit 
deiner Armee (ausgenommen Flugzeuge) in deiner Fernkampf-
phase geschossen hat.“

F&A
F: Wie funktioniert die Psikraft Hexenschlag der Runen des 
Glücks, wenn sie von einer Warlock-Conclave-Einheit aus mehr 
als einem Modell manifestiert wird?
A: Die Psikraft wirkt auf das Modell, welches du beim Wirken 
der Psikraft zum Messen der Entfernung, zum Bestimmen der 
Sichtlinie und so weiter wählen musst.   
 
F: Wenn für ein Modell aus einem Kontingent mit dem Attribut 
Kinder der Prophezeiung bei einem Psitest ein 1er-Pasch gewür-
felt wird, erleidet jenes Modell trotzdem Gefahren des Warp? 
A: Nein. 

F. Kann ich die Gefechtsoption Vorbild des (Aspect-Warrior- 
Typ)-Schreins einsetzen, um eine Exarch-Fähigkeit zusätzlich zur 
ursprünglichen Fähigkeit zu wählen und dann die ursprüngliche 
Fähigkeit durch eine andere zu ersetzen?
A: Nein. 


