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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 72 – Gefechtsoptionen, Symbiotische Vernichtung
Andere den Regeltext wie folgt:
„Setze diese Gefechtsoption zu Beginn deiner Fernkampfphase 
ein. Wähle eine Exocrine-Einheit deiner Armee, die in diesem 
Zug nicht vorgerückt ist; bis zum Ende der Phase wird jene 
Einheit als stationär geblieben behandelt.“

*Seite 74 – Schwarmflotte-Anpassungen, 
Anpassungsfähige Sehnen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Monster-Modelle mit dieser Anpassung erleiden nicht den 
Abzug auf ihre Trefferwürfe dafür, dass sie auf feindliche Ein-
heiten schießen, die sich innerhalb ihrer Nahkampfreichweite 
befinden, und erleiden nicht den Abzug auf ihre Trefferwürfe 
dafür, dass sie Sturmwaffen in einem Zug abfeuern, in dem sie 
vorgerückt sind.“

Seite 76 – Adaptive Physiologie
Füge am Ende des ersten Absatzes folgenden Satz hinzu:
„Charaktermodelle mit Eigenname können keine Adaptive 
Physiologie erhalten.“ 

*Seite 76 – Adaptive Physiologien für Infanterie, 
Dynamische Tarnung
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Solange ein Modell dieser Einheit von Deckung profitiert, 
addiere bei jeder ihm zugewiesenen Fernkampfattacke 1 auf 
den Rüstungswurf.“

F&A
F: Kann die Gefechtsoption Schwarminstinkt eingesetzt 
werden, nachdem ein Angriffswurf einer Einheit meiner Armee 
misslungen ist?
A: Ja. Allerdings hat die Gefechtsoption keinen Einfluss auf den 
bereits misslungenen Angriffswurf, denn die Anzahl der Würfel, 
die bei jenem Angriffswurf geworfen werden, ist zu jenem 
Zeitpunkt bereits bestimmt worden.

F: Verbessert die Schwarmflotte-Anpassung Biometallische Zysten 
auch den Durchschlagswert von Gewaltigen Sensenklauen und 
Monströsen Sensenklauen?
A: Nein. 

F: Ermöglicht die Schwarmflotte-Anpassung Zerebrale Kanalisie-
rung pro Zug jeder Psioniker-Einheit meiner Armee mit dieser 
Anpassung das Wiederholen eines Psitests, oder erlaubt sie pro 
Zug einer einzelnen Psioniker-Einheit meiner Armee mit dieser 
Anpassung das Wiederholen eines Psitests? 
A: Sie ermöglicht pro Zug einer einzelnen Psioniker- Einheit 
deiner Armee mit dieser Anpassung das Wiederholen 
eines Psitests.


