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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 46 – Klinge des Sanguinius
Füge nach den Aufzählungspunkten folgendes hinzu:
„Wenn das Modell, das die Herausforderung annimmt, eine 
Strategische-Reserve- oder Verstärkungseinheit ist und dadurch 
zerstört wird, dass es nicht auf dem Schlachtfeld eintrifft, gelten 
alle Bedingungen oben als erfüllt.“

Seite 49 – Wut der Verlorenen
Füge folgenden Satz hinzu: 
„Du kannst diese Gefechtsoption nur einmal einsetzen.“

Seite 65 – Der Sanguinor, Strahlende Inbrunst
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Dies ist nicht kumulativ mit den zusätzlichen Attacken, die die 
Fähigkeit Sturmangriff oder die Reliquie Die Worte der Inbrunst 
gewähren (siehe Codex: Space Marines).“

Seite 75 – Todeskompanie-Intercessors, Ausrüstungsoptionen
Ändere den vierten und fünften Punkt wie folgt:

• Bei einem einzelnen Modell kann: 
 ○  das Boltgewehr, das Sturmboltgewehr, das Stalker-
Boltgewehr oder die Schwere Boltpistole durch eine der 
folgenden Optionen ersetzt werden: 1 Flammenpistole; 
1 Plasmapistole.

 ○  wenn es nicht mit einem Astartes-Kettenschwert, 
einer Energiefaust, einem Energieschwert oder einem 
Energiehammer ausgerüstet ist, das Modell mit einer 
der folgenden Optionen ausgerüstet sein: 1 Astartes-
Kettenschwert; 1 Energiefaust; 1 Energieschwert; 
1 Energiehammer.

 ○  das Astartes-Kettenschwert durch eine der 
folgenden Optionen ersetzt werden: 1 Energiefaust; 
1 Energieschwert; 1 Energiehammer.

F&A
F: Wenn der Sanguinor an einem anderen Ort als auf dem Schlacht-
feld aufgestellt wird, kann er dann seine Fähigkeit Wundersamer 
Retter in der ersten Schlachtrunde einer Schlacht aus einem Mis-
sionspaket einsetzen, das Einheiten verbietet, in der ersten Schlacht-
runde auf dem Schlachtfeld einzutreffen?
A: Nein.

F: Wenn ich ein Fahrzeug-Charaktermodell wie einen Scriptor-
Dreadnought als meinen Kriegsherrn wähle und ihm die Begabung 
des Kriegsherrn Kunstfertiger Krieger gebe, hat dann die Begabung 
des Kriegsherrn Vorrang und erlaubt mir, dem Modelle eine der 
aufgeführten Spezialausrüstungsreliquien zu geben?
A: Nein. Ein Fahrzeug-Charaktermodell würde von jener 
Begabung des Kriegsherrn nicht profitieren.

F: Die Gefechtsoption Opfer des Engels wird eingesetzt und eine 
feindliche Einheit, die aus zehn Modellen besteht, wird zum 
Kämpfen gewählt. Nur ein Modell in jener Einheit befindet sich 
innerhalb der Nahkampfreichweite um die Charaktermodell-
Einheit, die für Opfer des Engels ausgewählt wurde. Jenes eine 
Modell muss die Charaktermodell-Einheit als Ziel wählen, aber 
was ist mit den anderen neun Modellen – steht es ihnen frei, eine 
andere infrage kommende Einheit als Ziel zu wählen, oder werden 
sie gänzlich daran gehindert, zu attackieren?
A: Es steht ihnen frei, eine andere infrage kommende Einheit zu 
attackieren.

F: Die Todesvision „Den Kriegsherrn töten“ wird eingesetzt, anstatt 
Attacken auszuführen. Kann nur das Modell mit der Fähigkeit 
nicht attackieren oder betrifft dies auch das feindliche Infanterie- 
beziehungsweise Monster-Charaktermodell?
A: Nur das Modell mit der Fähigkeit ist betroffen.


