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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 Landessprache 
handelt. Errata für Übersetzungsfehler sind mit einem 
Rautezeichen # markiert. Wenn ein Dokument überarbeitet wird, 
passen wir die Versionsnummer an und neue Aktualisierungen 
sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und F&A in 
Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
Seite 38 – Der Engelschor
Ändere den Anfang des zweiten Satzes des Regeltexts wie folgt:
„Wenn der Engelschor aktiviert wird, kannst du im Schritt 
Verstärkungen deiner Bewegungsphase […]“

Seite 39 – Todesgeschosse der Eryxia
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Wenn das Modell zum Schießen ausgewählt wird und keine 
Spezialmunition abfeuert (Seite 50), kannst du dich entscheiden, 
dass die Waffe ein Todesgeschoss der Eryxia abfeuert.“

Seite 41 – Befehl zum Ausmerzen, Regeltext, erster Absatz
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn die Armee deines Gegners nicht mindestens drei 
Einheiten mit verschiedenen Schlachtfeldrollen enthält, wählt so 
viele Schlachtfeldrollen wie möglich.“

Seite 50 – Gemischte Einheit
Ändere den ersten Satz des zweiten Absatzes des Regeltexts 
wie folgt:
„In Bezug auf die Fähigkeit Disziplinierter Bolterbeschuss (siehe 
Codex: Space Marines), das Ausführen von Aktionen, den Ein-
satz von Deathwatch-Teleportpeilsendern und um zu bestimmen, 
welche Modelle in ein Transporter-Modell einsteigen können, 
gelten folgende Regeln:“

Ändere den ersten Punkt wie folgt:
•  Deathwatch-Terminator-Modelle und Terminator-Modelle 

haben das Schlüsselwort Terminator.

Ändere den ersten Satz des vierten Absatzes des Regeltexts 
wie folgt:
„Beachte, dass alle Modelle dieser Einheit für Zwecke der Inter-
aktion mit Geländestücken als Infanterie gelten, sofern diese 
Einheit mindestens ein Infanterie-Modell enthält, selbst wenn 
diese Einheit Biker-Modelle enthält, die sich anders verhalten 
würden oder bestimmten Beschränkungen unterliegen, wenn sie 
mit einem Geländestück interagieren.“

Seite 52 – Proteus-Kill-Team
Füge den Unterpunkten nach dem ersten Absatz des 
Regeltexts hinzu:
„•  1 Schwarzschild (Seite 56) – diese Einheit darf nicht mehr als 

1 Schwarzschild-Modell enthalten.“

Seite 52 – Proteus-Kill-Team, Schlüsselwörter
Ändere den letzten Unterpunkt wie folgt: 
„Solange eine Proteus-Kill-Team-Einheit nur Veteranenbiker 
enthält, hat sie das Schlüsselwort Biker und verliert das 
Schlüsselwort Infanterie.“

Seite 52 – Fortis-Kill-Team, Schlüsselwörter
Ändere den letzten Unterpunkt wie folgt: 
„Solange eine Fortis-Kill-Team-Einheit nur Excursoren 
enthält, hat sie das Schlüsselwort Biker und verliert das 
Schlüsselwort Infanterie.“

Seite 60 – Corvus Blackstar, Transporter
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Jedes Sprungmodul- oder Terminator-Modell belegt den Platz 
von 2 Modellen und jedes Centurion-Modell belegt den Platz von 
3 Modellen.“

F&A
F: Wenn ich die Gefechtsoption Bruderschaft der Veteranen einsetze, 
kann ich dann eine oder zwei Nachfolgeordenstaktiken wählen?
A: Du kannst entweder eine Ordenstaktik oder eine einzelne Nachfol-
geordentaktik wählen.


