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IN NOMINE IMPERATORIS
MISSIONSPAKET

TAKTISCHE AUFSTELLUNG
Indomitus, Version 1.1

In diesen Dokumenten sammeln wir Regeländerungen und 
präsentieren unsere Antworten auf die häufig gestellten Fragen 
der Spieler. Oft sind diese Änderungen durch neue Veröffent-
lichungen oder Feedback der Community nötig; solche Ände-
rungen 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 Aktualisierungen 
sind in Blau hervorgehoben, während neue Errata und F&A in 
Magenta hervorgehoben sind.

AKTUALISIERUNGEN & ERRATA
*Seite 19 – Solange wir stehen, kämpfen wir 
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn du dieses Missionsziel auswählst, musst du vor der 
Schlacht ermitteln, welche drei Einheiten deiner Armee (au-
ßer Modelle mit der Schlachtfeldrolle Befestigung) die höchsten 
Punktwerte haben, und es auf deiner Armeeliste notieren (falls 
zwei oder mehr Einheiten den gleichen Punktwert haben, kannst 
du zwischen ihnen wählen). Falls deine Armee aus drei oder we-
niger Einheiten besteht, ermittelst du stattdessen alle Einheiten 
in deiner Armee. Der Punktwert einer Einheit enthält die Punk-
te für alle Waffen und Ausrüstungsgegenstände, mit denen sie 
ausgerüstet ist. Am Ende der Schlacht erhältst du 5 Siegespunk-
te für jede dieser Einheiten, die sich auf dem Schlachtfeld befin-
det. Wenn sich eine Einheit während der Schlacht in mehrere 
kleinere Einheiten aufteilt, müssen alle diese Teileinheiten (aus-
genommen Drohnen-Einheiten) zerstört werden, damit die ur-
sprüngliche Einheit im Sinne dieses sekundären Missionsziels als 
zerstört zählt.“

*Seite 79 – Einsteigen
Ändere den zweiten Satz des zweiten Absatzes wie folgt:
„Wenn nicht anders angegeben, haben Fähigkeiten anderer 
Einheiten keinen Effekt auf transportierte Einheiten und Ge-
fechtsoptionen können nicht auf transportierte Einheiten 
angewendet werden.“

*Seite 98 – Seltene Regeln, Kämpft immer zuerst/zuletzt
Füge am Ende des Eintrags das Folgende hinzu:
„Beachte, dass es keine Rolle spielt, wie viele Regeln einer Ein-
heit ermöglichen, zuerst zu kämpfen, oder wie viele Regeln be-
wirken, dass eine Einheit erst dann infrage kommt, zu kämpfen, 
wenn alle anderen Einheiten gekämpft haben. Wenn eine Ein-
heit von mindestens einer Fähigkeit beider Arten betroffen ist, 
kämpft jene Einheit stattdessen, als wäre sie von keiner dieser 
Regeln betroffen.

Beachte, dass für die Gefechtsoption Gegenoffensive eine infra-
ge kommende Einheit gewählt werden muss. Wenn eine Einheit 
vom Effekt einer Regel betroffen ist, durch den sie erst dann in-
frage kommt, zu kämpfen, wenn alle anderen infrage kommen-
den Einheiten gekämpft haben, kannst du jene Einheit nicht 
für die Gefechtsoption Gegenoffensive wählen, es sei denn, die 
Einheit ist gleichzeitig von einer Regel betroffen, durch die sie 
zuerst kämpft.

Beispiele für Regeln, die Einheiten erlauben, zuerst zu kämpfen, 
sind Kriegerische Überlegenheit und Schleier der Zeit (siehe Co-
dex: Space Marines) sowie Voraussehender Schlag (siehe Codex: 
Necrons). Beachte außerdem: Gemäß den Grundregeln kämpfen 
Einheiten, die angegriffen haben, in der Nahkampfphase zuerst, 
und im Sinne dieser seltenen Regel gilt auch das als Regel, durch 
die eine Einheit immer zuerst kämpft.

Beispiele für Regeln, durch die Einheiten zuletzt kämpfen (oder 
die besagen, dass eine Einheit erst dann gewählt werden kann, zu 
kämpfen, wenn alle anderen infrage kommenden Einheiten ge-
kämpft haben), sind Tempormortis (siehe Codex: Space Marines), 
die Rüstung des Russ (siehe Codex-Ergänzung: Space Wolves) 
und Gehorsamsgenerator (siehe Codex: Necrons).“

*Seite 99 – Seltene Regeln,  Neu positionierte und 
ersetzte Einheiten
Füge das Folgende hinzu:
„9.  Wenn die Einheit eine Aktion ausführte, misslingt jene 

Aktion sofort.
10.  Diese Regeln können, wenn sie in der Bewegungsphase abge-

handelt werden, auf Einheiten angewendet werden, die in die-
ser Phase als Verstärkungen eingetroffen sind, und auch auf 
Einheiten, die in dieser Phase bereits gewählt wurden, sich 
zu bewegen.“
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*Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Flugzeuge angreifen
Normalerweise ist es nicht möglich, irgendeine Art Bewegung 
in Nahkampfreichweite um ein feindliches Flugzeug-Modell zu 
beenden. Manche Flugzeug-Modelle haben aber eine Fähigkeit 
(z. B. Im Flug), die ausdrücklich besagt, dass sie nur von feindli-
chen Einheiten angegriffen werden können, die fliegen können. 
Derartige Regeln haben Vorrang vor den Regeln im Grundregel-
buch, deshalb können Einheiten, die fliegen können, einen An-
griff gegen ein Flugzeug-Modell ansagen und eine Angriffsbewe-
gung in Nahkampfreichweite um es beenden.

  Einheiten, die fliegen können, können einen Angriff auf 
Flugzeug-Modelle ansagen.

*Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Aussteigende große Modelle
Manche Modelle sind so groß, dass sie beim Aussteigen aus ei-
nem Transporter-Modell nicht vollständig innerhalb von 3 Zoll 
davon aufgestellt werden können, typischerweise weil das aus-
steigende Modell in allen Dimensionen mehr als 3 Zoll misst. 
Stelle ein solches Modell so auf, dass sich sein Base (oder Rumpf) 
innerhalb von 1 Zoll um das Base (oder den Rumpf) seines 
Transporter-Modells und nicht in Nahkampfreichweite um 
feindliche Modelle befindet.

  Wenn es unmöglich ist, ein aussteigendes Modell vollständig 
innerhalb von 3 Zoll um sein Transporter-Modell aufzustellen, 
weil es zu groß ist, stelle es stattdessen innerhalb von 1 Zoll 
um sein Transporter-Modell auf.

*Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Fähigkeiten und Bewegung über die Schlachtfeldkante
Manche Modelle, typischerweise Flugzeuge, haben Regeln, die 
eingesetzt werden, nachdem sie in der Bewegungsphase eine Be-
wegung beendet haben, zum Beispiel um Bomben auf eine Ein-
heit abzuwerfen, über die sie sich bewegt haben. Wenn eine 
Einheit solche Regeln hat und sich über die Schlachtfeldkante be-
wegen kann (etwa im Fall von Flugzeugen, wenn die Regeln für 
Strategische Reserven benutzt werden), dann gilt im Sinne je-
ner Regeln die Bewegung der Einheit als beendet, wenn sie die 
die Schlachtfeldkante berührt; jene Regeln werden abgehandelt, 
dann wird das Modell vom Schlachtfeld entfernt.

  Wenn sich eine Einheit über die Schlachtfeldkante bewegen 
kann, können für sie trotzdem Regeln abgehandelt werden, die 
greifen, wenn sie ihre Bewegung beendet, bevor die Einheit 
vom Schlachtfeld entfernt wird.

*Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Aufstellung von Verstärkungseinheiten verhindern
Manche Regeln verhindern, dass Verstärkungseinheiten in be-
stimmten Bereichen des Schlachtfelds aufgestellt werden, etwa: 
„Feindliche Einheiten, die als Verstärkungen auf dem Schlacht-
feld aufgestellt werden, können nicht innerhalb von 12 Zoll um 

diese Einheit aufgestellt werden.“ Solche Regeln haben immer 
Vorrang vor Regeln, die besagen, wo Verstärkungseinheiten auf-
gestellt werden können (etwa: „Im Schritt Verstärkungen ei-
ner deiner Bewegungsphasen kannst du diese Einheit beliebig 
auf dem Schlachtfeld aufstellen, wo sie weiter als 9 Zoll von allen 
feindlichen Modellen entfernt ist.“) Die einzige Ausnahme bilden 
hierbei Einheiten, die aus der Strategischen Reserve eintreffen 
und innerhalb von 1 Zoll um ihre eigene Schlachtfeldkante und 
vollständig innerhalb ihrer eigenen Aufstellungszone aufgestellt 
werden. In einem solchen Fall kann die Einheit auf diese Weise 
aufgestellt werden, ungeachtet aller Regeln von feindlichen Mo-
dellen, die dies sonst verhindert hätten.

  Regeln, die verhindern, dass Verstärkungseinheiten aufgestellt 
werden, haben Vorrang vor Regeln, die erlauben, dass 
Verstärkungseinheiten aufgestellt werden.

  Gilt nicht für Strategische Reserveeinheiten, die innerhalb von 
1 Zoll um ihre Schlachtfeldkante und vollständig innerhalb ihrer 
eigenen Aufstellungszone aufgestellt werden.

*Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Defensive Regeln, die für Attacken mit bestimmten 
Werten gelten
Manche Regeln gelten nur gegen Attacken mit einem bestimm-
ten Wert, etwa: „Jede Attacke mit Durchschlagswert -1, die einem 
Modell dieser Einheit zugewiesen wird, hat stattdessen Durch-
schlagswert 0.“ Wenn du ermittelst, ob eine solche Regel greift 
und damit angewendet wird, benutze den modifizierten Wert der 
Attacke, den sie im Schritt Attacke zuweisen der Attackenabfol-
ge hat. Wenn im genannten Beispiel eine Attacke ursprünglich 
Durchschlag 0 hatte, dann aber durch eine andere Regel vor dem 
Schritt Attacke zuweisen auf -1 verbessert wurde, so greift die Fä-
higkeit im Schritt Attacke zuweisen und der Durchschlag wird 
auf 0 zurückgesetzt.

  Um zu ermitteln, ob eine defensive Regel gegen eine Attacke 
greift, benutze den modifizierten Profilwert der Attacke, den die 
Attacke im Schritt Attacke zuweisen der Attackenabfolge hat.

*Seite 99, Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Einheiten teilen, die Effekten unterliegen
Manche Regeln ermöglichen es, dass eine Einheit in zwei oder 
mehr kleinere Einheiten geteilt wird. Jedes Mal, wenn dies ge-
schieht, betreffen alle Regeln, die für die ursprüngliche Einheit 
zum Zeitpunkt der Teilung galten und die für eine bestimmte 
Dauer gelten (zum Beispiel durch Fähigkeiten, Gefechtsoptionen, 
Psikräfte usw.), weiterhin für jede der Teileinheiten, bis zu dem 
Zeitpunkt, ab dem die jeweilige Regel nach den normalen Regeln 
nicht mehr gilt. War zum Beispiel die ursprüngliche Einheit zum 
Zeitpunkt der Teilung in Reichweite einer Aurafähigkeit, so sind 
die Teileinheiten nur dann noch von der Aurafähigkeit betroffen, 
wenn sie sich nach der Teilung in Reichweite der Fähigkeit befin-
den; war die ursprüngliche Einheit zum Zeitpunkt der Teilung 
von einer Psikraft betroffen, die bis zum Ende des Zuges gilt, so 
sind alle Teileinheiten weiterhin bis zum Ende jenes Zuges von 
der Psikraft betroffen.
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  Regeln, die eine Einheit zum Zeitpunkt der Teilung in kleinere 
Einheiten betreffen, gelten für die normale Dauer der Regel 
auch für die Teileinheiten.

  Aurafähigkeiten gelten für Teileinheiten, solange sie in 
Reichweite der Fähigkeit bleiben.

*Seite 99, Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Von einem Transporter aus schießen 
Manche Regeln, etwa die Fähigkeit Offen, ermöglichen Einhei-
ten, auch dann zu schießen und Fernkampfattacken auszufüh-
ren, wenn sie sich an Bord eines Transporter-Modells befinden. 
Jedes Mal, wenn eine solche transportierte Einheit gewählt wird, 
um zu schießen, gelten für sie die folgenden Regeln:

1.  Es können keine Gefechtsoptionen für die Einheit eingesetzt 
werden, um ihre Attacken zu beeinflussen, und du kannst 
nicht die Gefechtsoption Befehlswiederholungswurf einsetzen, 
um Würfe für die Fernkampfattacken der Modelle der Einheit 
zu beeinflussen. 

2.  Miss Entfernungen und ziehe Sichtlinien von einem beliebi-
gen Punkt am Transporter-Modell, wenn Modelle der Einheit 
Fernkampfattacken ausführen.

3.  Wenn das Transporter-Modell in diesem Zug eine normale 
Bewegung ausgeführt hat, vorgerückt ist, sich zurückgezogen 
hat oder stationär geblieben ist, werden transportierte Einhei-
ten, während sie Fernkampfattacken ausführen, behandelt, als 
hätten sie das Gleiche getan.

4.  Solange sich das Transporter-Modell in Nahkampfreich-
weite um feindliche Einheiten befindet, können Modelle in 
transportierten Einheiten außer mit Pistolen keine Fern-
kampfattacken ausführen, es sei denn, die Fähigkeit des Trans-
porter-Modells, die den Passagieren erlaubt, zu schießen, be-
sagt etwas anderes.

5.  Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist die 
transportierte Einheit nicht von den Fähigkeiten ande-
rer Einheiten betroffen (auch nicht von Aurafähigkei-
ten), selbst wenn sich die fragliche andere Einheit im selben 
Transporter-Modell befindet.

6.  Wenn die Einheit den Effekten einer Regel unterlag, als sie in 
das Transporter-Modell einstieg (etwa durch eine in der Be-
fehlsphase eingesetzte Regel, durch eine Psikraft, eine Ge-
fechtsoption usw.), gelten jene Regeln nicht für die Einheit, so-
lange sie transportiert wird.

7.  Alle Fähigkeiten (einschließlich Kontingentsfähigkeiten), die 
Modelle einer transportierten Einheit oder deren Waffen ha-
ben, gelten, wenn sie Fernkampfattacken ausführen.

8.  Wenn das Transporter-Modell Einschränkungen unterliegt, 
so gelten die gleichen Einschränkungen für von ihm transpor-
tierte Einheiten. Wenn das Transporter-Modell beispielsweise 
nicht infrage kommt, zu schießen, weil es in diesem Zug vor-
gerückt ist oder sich zurückgezogen hat, so kommen auch die 
Passagiere nicht infrage, zu schießen.

9.  Wenn ein Transporter-Modell Effekten unterliegt, die sei-
ne Fernkampfattacken modifizieren (zum Beispiel ein Mo-
difikator auf seine Treffer- oder Verwundungswürfe), so gilt 
der gleiche Modifikator auch für alle Fernkampfattacken 
transportierter Modelle.

*Seite 107 – Seltene Regeln, Wiederbelebte Modelle
Füge folgenden Satz am Ende des Eintrags hinzu:
„Wenn in derselben Phase noch Attacken zugewiesen werden, 
gelten solche Modelle nicht als Modelle, die Lebenspunkte verlo-
ren haben, und nicht als Modelle, denen in dieser Phase bereits 
Attacken zugewiesen wurden.“

Füge der Zusammenfassung den folgenden Punkt hinzu:

  Modelle, die zerstört wurden und dann in eine Einheit 
zurückkehrten, zählen nicht als Modelle, die in dieser Phase 
bereits Lebenspunkte verloren haben/denen in dieser Phase 
bereits Attacken zugewiesen wurden.

 

*Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Mehrere Trefferwürfe bei einer Attacke
Manche Regeln, typischerweise Waffenfähigkeiten, weisen dich 
an, für jede ausgeführte Atacke mehr als einen Trefferwurf aus-
zuführen, etwa: „Führe bei jeder Attacke mit dieser Waffe 2 Tref-
ferwürfe aus statt 1.“ In einem solchen Fall wird jeder Trefferwurf 
als separate Attacke gegen dasselbe Ziel behandelt. Dementspre-
chend gelten für jeden Trefferwurf alle Regeln, die für Attacken 
gelten oder die durch Attacken ausgelöst werden. Beachte, dass 
diese zusätzlichen Attacken nicht dazu führen, dass weitere Tref-
ferwürfe ausgeführt werden.“

Es gibt auch Regeln, die innerhalb der Attackenabfolge zusätz-
liche Attacken erzeugen, zum Beispiel: „Nachdem alle Attacken 
dieses Modells abgehandelt wurden, kann es eine Anzahl zusätz-
liche Attacken ausführen, die der Anzahl an Attacken entspricht, 
die in jenem Kampf nicht den Schritt ‚Schaden verursachen‘ der 
Attackenabfolge erreicht haben.“ In einem solchen Fall profitie-
ren die zusätzlichen Attacken nie von Regeln, durch die du für 
jede ausgeführte Attacke mehr als einen Trefferwurf ausführen 
kannst – es wird immer nur ein Trefferwurf für jede Attacke aus-
geführt –, alle anderen Regeln, die durch Attacken ausgelöst wer-
den oder die für Attacken gelten (wie etwa Wiederholungswürfe 
oder Modifikatoren durch andere Regeln), gelten aber für jeden 
zusätzlichen Trefferwurf. Außerdem können die zusätzlichen At-
tacken keine Regeln auslösen, durch die weitere zusätzliche Atta-
cken erzeugt würden.

  Weist dich eine Regel an, für eine Attacke mehr als einen 
Trefferwurf auszuführen, so wird jeder Trefferwurf als separate 
Attacke gegen dasselbe Ziel behandelt.

  Erzeugt eine Regel innerhalb der Attackenabfolge zusätzliche 
Attacken, so profitieren jene zusätzlichen Attacken nie von 
Regeln, die dich anweisen, für jede ausgeführte Attacke mehr 
als einen Trefferwurf auszuführen, und können keine weiteren 
zusätzlichen Attacken erzeugen.
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*Seite 99, Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Zählt als stationär geblieben
Manche Regeln bewirken, dass eine Einheit als stationär geblie-
ben zählt oder behandelt wird, als hätte sie sich nicht bewegt, 
auch wenn sie sich in ihrer Bewegungsphase bewegt hat. Für Re-
geln dieser Art gilt das Folgende:

 1.  Wenn eine solche Regel in der Fernkampfphase gilt, be-
deutet das, dass die Einheit auch dann infrage kommt, zu 
schießen, wenn sie im selben Zug vorgerückt ist oder sich 
zurückgezogen hat.

2.  Wenn eine solche Regel in der Fernkampfphase gilt, bedeutet 
das, dass Infanterie-Modelle nicht den Abzug für das Abfeu-
ern Schwerer Waffen erleiden, wenn sich ihre Einheit im sel-
ben Zug bewegt hat.

3.  Wenn eine solche Regel in der Fernkampfphase gilt, be-
deutet das, dass Modelle nicht den Abzug für das Abfeuern 
von Sturmwaffen erleiden, wenn ihre Einheit im selben Zug 
vorgerückt ist.

4.  Wenn eine solche Regel in der Angriffsphase gilt, bedeutet 
das, dass die Einheit auch dann infrage kommt, einen Angriff 
anzusagen, wenn sie im selben Zug vorgerückt ist oder sich 
zurückgezogen hat.

5.  Durch eine solche Regel können andere Regeln (Fähigkeiten, 
Gefechtsoptionen usw.) eingesetzt/ausgelöst werden, die einge-
setzt/ausgelöst werden, wenn eine Einheit stationär bleibt (z. B. 
Zermalmender Vormarsch).

6.  Wenn eine Verstärkungseinheit einer solchen Regel unter-
liegt, so hat jene Regel in dem Zug, in dem die Einheit auf dem 
Schlachtfeld aufgestellt wird, keinen Effekt. Das bedeutet, dass 
Verstärkungseinheiten immer als bewegt gelten (d. h. sie gelten 
nie als stationär geblieben). Beachte, dass das auch für neu po-
sitionierte und ersetzte Einheiten gilt (Seite 363). 

7.  Auch wenn ein Transporter-Modell einer solchen Regel un-
terliegt, können transportierte Modelle in der Bewegungs-
phase dennoch nicht aus diesem Transporter-Modell ausstei-
gen, wenn sich jenes Transporter-Modell bereits bewegt hat, 
es sei denn, das Transporter-Modell (oder die transportie-
ren Modelle) haben eine Regel, die ausdrücklich erlaubt, dass 
die Modelle aussteigen, nachdem sich das Transporter-Modell 
bewegt hat.

8.  Auch wenn eine Einheit einer solchen Regel unterliegt, kann 
sie keine Aktion auszuführen beginnen, wenn sie im selben 
Zug vorgerückt ist oder sich zurückgezogen hat.

*Seite 99, Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Psikräfte, die Profilwerte modifizieren und abhängig vom 
Psitest zusätzliche Effekte haben
Es gibt Psikräfte, die Profilwerte einer Einheit modifizieren kön-
nen und zusätzliche oder erhöhte Effekte haben, wenn der Psitest, 
durch den die Psikraft manifestiert wurde, mindestens einen be-
stimmten Wert hatte. Wenn jener bestimmte Wert von einem Pro-
filwert abhängt, den dieselbe Psikraft modifizieren kann, so wird 

der Wert zum Zeitpunkt des Psitests benutzt, nicht der Wert nach 
der Manifestation der Psikraft. Stellen wir uns beispielsweise eine 
Psikraft vor, die den Moralwert einer feindlichen Einheit verrin-
gert, wenn sie manifestiert wird. Hat jene Psikraft einen zusätz-
lichen Effekt, der tödliche Verwundungen verursacht, wenn der 
Psitest den Moralwert der feindlichen Einheit übertrifft, so ent-
scheidet der Moralwert der Einheit vor der Verringerung durch 
diese Psikraft darüber, ob der zusätzliche Effekt eintritt.

  Modifiziert eine Psikraft einen Profilwert und hat die Psikraft 
einen zusätzlichen/erhöhten Effekt, der vom Vergleich des 
Psitests mit einem durch dieselbe Psikraft modifizierten 
Profilwert abhängt, so wird der Profilwert vor der Modifikation 
durch die Psikraft benutzt.

Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Missionsziel gesichert verhindern/verlieren
Es gibt Einheiten, die die Fähigkeit Missionsziel gesichert haben, 
und Regeln, die einer Einheit jene Fähigkeit verleihen. Eine Ein-
heit kann dem Effekt mehrerer Regeln unterliegen, die ihr die 
Fähigkeit Missionsziel gesichert verleihen, was manchmal noch 
zusätzliche Effekte bewirkt. Es gibt aber auch Regeln, die verhin-
dern, dass eine Einheit die Fähigkeit Missionsziel gesichert ein-
setzt, oder besagen, dass eine Einheit die Fähigkeit Missionsziel 
gesichert verliert.

Wenn eine Einheit dem Effekt von mindestens einer Regel unter-
liegt, die ihr Missionsziel gesichert verleiht, und gleichzeitig dem 
Effekt von mindestens einer Regel unterliegt, die sie Missions-
ziel gesichert verlieren lässt oder verhindert, dass sie Missionsziel 
gesichert einsetzt, so haben die Regeln Vorrang, die bewirken, 
dass die Einheit Missionsziel gesichert verliert oder nicht einset-
zen kann. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Regeln der Ein-
heit Missionsziel gesichert verleihen (das heißt die Regeln werden 
nicht gegeneinander aufgerechnet; vielmehr hat bereits eine Re-
gel, durch die die Einheit Missionsziel gesichert verliert/nicht ein-
setzen kann, Vorrang vor beliebig vielen Regeln, die der Einheit 
Missionsziel gesichert gewähren). Falls die Einheit außerdem zu-
sätzlichen Effekten unterlag, weil sie Missionsziel gesichert erhielt 
und jene Fähigkeit bereits besaß, so verliert sie jene zusätzlichen 
Boni, solange sie Effekten unterliegt, durch die sie Missionsziel 
gesichert verliert/nicht einsetzen kann.

Beachte, dass das Obige auch für andere Fähigkeiten mit ähnli-
chem Effekt gilt (d. h. für Fähigkeiten, durch die eine Einheit ei-
nen Missionszielmarker unabhängig von der Anzahl feindlicher 
Modelle in Reichweite desselben Markers kontrollieren kann, 
etwa Verteidiger der Menschheit).

  Regeln, die Missionsziel gesichert verhindern oder durch die 
eine Einheit Missionsziel gesichert verliert, haben Vorrang vor 
allen Regeln, die Missionsziel gesichert verleihen.
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Seite 99 – Seltene Regeln
Füge das Folgende hinzu:
Modifikation der Befehlspunktkosten 
von Gefechtsoptionen
Manche Regeln modifizieren die Kosten des Einsatzes bestimm-
ter Gefechtsoptionen, entweder indem die Kosten erhöht oder 
verringert werden oder indem sie auf einen neuen Wert gesetzt 
werden (z. B. 0 BP). Wenn dich eine Regel anweist, die Befehls-
punktkosten einer Gefechtsoption auf einen bestimmten Wert 
zu setzen, so setze die Kosten auf jenen Wert und wende da-
nach etwaige weitere Modifikatoren auf den neuen Wert an. Alle 
Modifikatoren der Befehlspunktkosten sind kumulativ. Zuerst 
wird dividiert, dann multipliziert, dann addiert, dann subtra-
hiert. Nach der Anwendung aller Modifikatoren werden etwai-
ge Brüche auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Die Befehls-
punktkosten einer Gefechtsoption können nie auf unter 0 BP 
modifiziert werden.

  Alle Modifikatoren der BP-Kosten einer Gefechtsoption 
sind kumulativ.

  Wende zuerst Regeln an, die die BP-Kosten auf einen 
bestimmten Wert setzen.

  Wende Modifikatoren (sofern vorhanden) in folgender 
Reihenfolge an: Division, Multiplikation, Addition, Subtraktion.

  Runde zum Schluss Brüche auf.

*Seite 100 – Glossar der Regelbegriffe
Füge den folgenden Eintrag hinzu:
Angriffsreichweite: Das Ergebnis des Angriffswurfs (Seite 224) 
ist die maximale Entfernung in Zoll, die sich jedes Modell der 
angreifenden Einheit bewegen kann, und wird manchmal auch 
Angriffsreichweite der Einheit genannt.

*Seite 100 – Glossar der Regelbegriffe
Füge den folgenden Eintrag hinzu:
Bewegt mindestens x Zoll weit: Manche Regeln erfordern, dass 
sich eine Einheit x Zoll oder weiter bewegt, oder werden dadurch 
ausgelöst, dass sich eine Einheit x Zoll oder weiter bewegt, wo-
bei x ein Wert ist, der in der Regel angegeben ist. In beiden Fällen 
zählt nur, wie weit die Einheit von ihrer Ausgangsposition in ihre 
Endposition versetzt wurde, nicht wie weit sich die Einheit ins-
gesamt bewegt hat. In ersterem Fall erfordert eine solche Regel, 
dass alle Teile jedes Modells der Einheit nach der Bewegung min-
destens x Zoll von ihrer Ausgangsposition entfernt sind. In letz-
terem Fall wird die Regel ausgelöst, wenn alle Teile jedes Modells 
der Einheit nach der Bewegung mindestens x Zoll von ihrer Aus-
gangsposition entfernt sind.

*Seite 100 – Glossar der Regelbegriffe
Füge den folgenden Eintrag hinzu:
Erleidet Schaden: Wenn in der Attackenabfolge der Schritt 
„Schaden verursachen“ erreicht wird, sagt man, dass das Modell, 
dem die Attacke zugewiesen wurde, Schaden erlitten hat, auch 
wenn das Modell danach durch den Einsatz einer Regel den Le-
benspunktverlust ignoriert oder eine Regel einsetzt, die bewirkt, 
dass es die Lebenspunkte nicht verliert.

*Seite 102 – Glossar der Regelbegriffe
Füge den folgenden Eintrag hinzu:
Normal bewegen: Im Sinne der Regeln sind „bewegt sich nor-
mal“, „normal bewegt“, „normal bewegen“ und so weiter gleich-
bedeutend mit dem Ausführen einer normalen Bewegung. Bei-
spielsweise bedeutet „anstatt diese Einheit normal zu bewegen“ 
das Gleiche wie „statt mit dieser Einheit eine normale Bewegung 
auszuführen“. Wenn dich eine Regel anweist, eine Bewegung wie 
in der Bewegungsphase auszuführen, aber nicht näher angibt, 
um was für eine Art von Bewegung es sich handelt, so ist eine 
normale Bewegung gemeint.


