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UPDATE-DATENBLOCK
ALLGEMEINE REGELN FÜR DAS AUSGEWOGENE SPIEL

RÜSTUNG DER VERACHTUNG
Verschlechtere den Durchschlagswert jeder Attacke, die einem  
Astra-Militarum-Fahrzeug-, Adeptus-Astartes-, Sanctis- 
Astartes-, Häretiker-Astartes- oder Adepta-Sororitas-Mo-
dell zugewiesen wird, um 1.  

Diese Regel gilt nicht für: 

•  Modelle, die mit Sturmschild, Ehrenschild oder Parier-
schild ausgerüstet sind (oder mit einer Reliquie, die einen 
solchen Schild ersetzt),

•  Modelle mit der Fähigkeit Sacresantis-Schild oder Psischild 
(Celestia-Sacresantis- und Nemesis-Ritter-Einheiten),

•  Modelle, für die andere Regeln gelten, die den Durch-
schlagswert einer Attacke verschlechtern.

FLUGZEUGE
Wenn du eine Armee für ein ausgewogenes Spiel zusammen-
stellst, kann sie nicht mehr als 1 Flugzeug-Modell enthal-
ten, wenn du ein Kampfpatrouille- oder Aufmarsch-Spiel 
spielst, nicht mehr als 2 Flugzeug-Modelle in einem Ein-
satzverband-Spiel und nicht mehr als 3 Flugzeug-Modelle in 
einem Großaufgebot-Spiel.

INDIREKT SCHIESSENDE WAFFEN
Eine indirekt schießende Waffe ist eine solche, die Einhei-
ten als Ziel haben kann, die für den Träger nicht sichtbar sind 
(etwa Mörser, Schwärmer-Raketensysteme, Harpunenkano-
nen usw.). Wenn eine solche Waffe eine Einheit als Ziel hat, 
die nicht sichtbar ist (es waren also keine Modelle der Zielein-
heit für die schießende Einheit sichtbar, als du sie als Ziel ge-
wählt hast), wird bei jeder mit dieser Waffe in dieser Phase ge-
gen jenes Ziel ausgeführten Attacke die Ballistische Fertigkeit 
jener Attacke um 1 verschlechtert und es wird 1 auf die Rüs-
tungswürfe gegen jene Attacke addiert.
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„LEIBWÄCHTER“-FÄHIGKEITEN
Ändere das Ende aller „Leibwächter“-Fähigkeiten von: 

„[…] können feindliche Modelle/Einheiten jene 
Charaktermodell-Einheit nicht als Ziel für 
Fernkampfattacken wählen.“

zu: 
„[…] kann jene Charaktermodell-Einheit die Re-
gel Achtung, Sir! einsetzen, selbst wenn diese Einheit 
weniger als 3 Modelle enthält.“

Wenn die „Leibwächter“-Fähigkeit einer Einheit nur eine 
bestimmte Art von Charaktermodell-Einheit betrifft, 
betrifft auch die aktualisierte Version der „Leibwächter“-
Fähigkeit jener Einheit nur jene Art Charakter modell-
Einheit (die Fähigkeit Beschützer eines Kryptoknechts 
etwa betrifft nur befreundete Kryptomant- Einheiten, 
weshalb auch die neue Version nur befreundete 
Kryptomant-Einheiten betrifft).

Astra Militarum und indirekt schießende Waffen

  Attacken mit indirekt schießenden Waffen, die  
 Astra-Militarum-Modelle ausführen, sind nicht von der 
obigen Regel für indirekt schießende Waffen betroffen.

Folgende Fähigkeiten sind „Leibwächter“-Fähigkei-
ten: Leibwächter*; Kaltblütiger Leibwächter; Wäch-
terorganismus**; Wächterprotokolle; Ehrengar-
de; Ehrengarde von Macragge; Geschützbedienung; 
 Beschützer; Eingeschworene Beschützer; Des Var-
gards Pflicht; Fleischwand**; Leibwache.

Diese Regel betrifft auch die folgenden Gefechts-
optionen, die einer Einheit eine „Leibwächter“-Fä-
higkeit verleihen: Unüberwindliche Wächter; Rat 
der Seher; Schild der Ehre.

 * Diese Regel betrifft nur den ersten Unterpunkt der 
Fähigkeit Leibwächter des Locus. 

 ** Schwarmtyranten in Reichweite der Fähigkeit 
Wächterorganismus und Tervigone in Reichweite der 
Fähigkeit Fleischwand um befreundete <Schwarm-
flotte>-Termaganten profitieren von der Regel 
Achtung, Sir!, auch wenn sie Charakter modell-
Einheiten mit einem Lebenspunktwert über 9 sind. 
Beachte, dass für die Fähigkeit Fleischwand immer 
noch eine Einheit aus 15 oder mehr Termaganten nö-
tig ist, auch wenn andere Leibwächter-Fähigkeiten 
mit weniger als 3 Modellen greifen.
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ADEPTA SORORITAS
 ■  Ändere den ersten Punkt im Abschnitt „Wunderwürfel 

erhalten“ der Fähigkeit Glaubensakte wie folgt: „Erhältst 
du zu Beginn jedes Zuges 1 Wunderwürfel.“

 ■  Ändere den zweiten Punkt des Ordensgelübdes Stoisches 
Erdulden (Orden des Tapferen Herzens) wie folgt: „Bei je-
der Attacke gegen eine Einheit mit diesem Gelübde kann 
der Verwundungswurf nicht wiederholt werden.“

ASTRA MILITARUM
 ■  Füge den Kontingentsfähigkeiten eines Astra-

Militarum- Kontingents hinzu:

 Hammer des Imperators: Wenn jede <Regiment>-Ein-
heit in deiner Armee demselben Regiment angehört, 
verwundet bei jeder Fernkampfattacke eines <Regi-
ment>-Modells deiner Armee ein unmodifizierter Tref-
ferwurf von 6 das Ziel automatisch.

 Anmerkung: Militarum-Tempestus-Einheiten profitie-
ren von dieser Regel, wenn sie in einer Armee zusammen 
mit anderen Astra-Militarum-Einheiten eingesetzt werden 
(etwa Cadia-Einheiten, Catachan-Einheiten usw.), aber 
wenn sie aus einem Militarum-Tempestus-Regiment stam-
men (siehe Psionisches Erwachen: das Höhere Wohl), müs-
sen sie alle aus demselben Militarum-Tempestus-Regiment 
stammen, um diese Regel zu erhalten. 

 ■  Ändere den Rüstungswurfwert von Astra-Militarum- 
Leman-Russ-Modellen und titanischen Astra-Milita-
rum-Modellen zu 2+.

 ■  Wenn du die Fähigkeit Panzerbefehle eines <Regiment>-
Tank-Commander-Modells einsetzt, kannst du eine be-
freundete <Regiment>-Fahrzeug-Einheit (ausgenom-
men titanische Einheiten) innerhalb von 6 Zoll um 
jenes <Regiment>-Tank-Commander-Modell wählen an-
statt eine <Regiment>-Leman-Russ-Einheit.

 ■  Jedes Mal, wenn eine <Regiment>-Einheit mit der Fä-
higkeit Befehlsgewalt einer <Regiment>-Infanterie-Ein-
heit einen der folgenden Befehle erteilt, kann sie den 
gleichen Befehl einer oder mehreren anderen befreun-
deten <Regiment>-Infanterie-Einheiten (ausgenom-
men Offizier- Einheiten) erteilen, die sich innerhalb von 
6 Zoll um die Einheit befinden, der der ursprüngliche 
Befehl erteilt wurde: Zielt!; Erstes Glied, Feuer! Zweites 
Glied, Feuer!; Zerstört es!; Vorwärts, für den Imperator!; 
Reißt euch zusammen!; Bajonett aufpflanzen!

ADEPTUS CUSTODES
 ■  Ändere den dritten Punkt in den Kontingentsfähig-

keiten eines Adeptus-Custodes-Kontingents wie folgt: 
„ Standard-Einheiten in Adeptus-Custodes-Kontingen-
ten erhalten die Fähigkeit Missionsziel gesichert (siehe 
Warhammer-40.000-Regelbuch).“

 ■  Ergänze die Gefechtsoptionen Erlesene Mischung, 
 Patronat des Imperators und Anpassungsfähige  Kämpfer 
um folgenden Satz: „Du kannst diese Gefechtsoption 
nur einmal einsetzen.“ 

 ■  Ändere jedes Vorkommen des Schlüsselworts Adeptus 
Custodes bei den Gefechtsoptionen Arkane Gen-Alche-
mie und Patronat des Imperators zu Adeptus-Custodes-
Infanterie.

ADEPTUS MECHANICUS
 ■  Ändere den ersten Punkt des Dogmas Solarsegen ( Lucius) 

wie folgt: „Jedes Mal, wenn einem Modell mit diesem 
Dogma eine Attacke mit Schadenswert 1 zugewiesen wird, 
addiere 1 auf den Rüstungswurf gegen jene Attacke, es sei 
denn, jenes Modell profitiert von leichter Deckung.“

 ■  Ändere den letzten Satz der Gefechtsoption Angerei-
cherte Geschosse wie folgt: „[…] ein unmodifizierter er-
folgreicher Trefferwurf von 5+ das Ziel automatisch.“

DRUKHARI
 ■  Entferne das Schlüsselwort Kern aus der Schlüsselwort-

sektion der folgenden Datenblätter: Talos; Cronos. 

 ■  Ändere den zweiten Punkt der Obsession Agile Jäger 
wie folgt: „Wenn eine Einheit mit dieser Obsession mit 
der Fähigkeit Kampfdrogen die Fähigkeit Hypex hat (Sei-
te 89), addiere 3 Zoll auf den Bewegungswert jener Ein-
heit statt 2 Zoll.“*

 ■  Ändere den ersten Satz der Obsession Finstere Technoman-
ten wie folgt: „Jedes Mal, wenn eine Einheit mit dieser Ob-
session zum Schießen gewählt wird, kannst du entschei-
den, beliebige Fernkampfwaffen zu verbessern, mit denen 
Modelle jener Einheit ausgerüstet sind (Säurewerfer und 
Zwillingssäurewerfer können nie verbessert werden).“* 

 ■  Ändere die Obsession Fleischeskünstler wie folgt:  
„Ziehe 1 ab vom Schadenswert jeder Attacke, die einem 
Modell mit dieser Obsession (ausgenommen Fahrzeug-
Modelle) zugewiesen wird (bis zu einem Minimum 
von 1), es sei denn, jene Attacke hat einen Stärkewert 
von 8 oder höher.“*  

* Beachte, dass diese Obsessionen überwältigende Obsessio-
nen bleiben.
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ASURYANI
 ■  Ergänze das Attribut verstreuter Weltenschiffe Vernich-

tende Salven wie folgt: „Du kannst dieses Attribut ver-
streuter Weltenschiffe nicht wählen, wenn du andere At-
tribute verstreuter Weltenschiffe gewählt hast, und wenn 
du dieses Attribut verstreuter Weltenschiffe wählst, 
kannst du kein zweites wählen.“

 ■  Ändere die Psi-Aktion, die in der Gefechtsoption Psi-
sturm beschrieben wird, wie folgt:  

 „Sturm anfachen (Psi-Aktion – Warpenergiewert 5): 
Beliebige Runenprophet-Modelle deiner Armee, die 
eine Sichtlinie zum Mittelpunkt des von dir platzieren 
Markers ziehen können, können versuchen, diese Psi- 
Aktion auszuführen.

 Wirf zu Beginn deiner nächsten Fernkampfphase einen 
W6 für jede Einheit innerhalb von 6 Zoll um die Mitte des 
von dir platzierten Markers. Bei 4+ erleidet jene Einheit 
W3 tödliche Verwundungen. Jener Marker wird dann 
entfernt. Du kannst diese Gefechtsoption nur einmal 
einsetzen.“

 ■  Ändere den zweiten Satz der Gefechtsoption Unübertroffe-
ne Flinkheit wie folgt: „Setze diese Gefechtsoption in dei-
ner Fernkampfphase ein, nachdem du einen W6 für die 
Kampffokus-Bewegung (Seite 142) einer Asuryani-Einheit 
deiner Armee geworfen hast. Wiederhole jenen W6-Wurf.“

 ■  Ergänze die Gefechtsoption Schießen und verschwin-
den wie folgt: „Du kannst diese Gefechtsoption nur ein-
mal einsetzen.“ 

SPACE MARINES
Ändere den zweiten Punkt der Ordenstaktik Schmiede der 
Schlacht (Salamanders) wie folgt: „Bei jeder Attacke gegen 
eine Einheit mit dieser Taktik kann der Verwundungswurf 
nicht wiederholt werden.“

CHAOS SPACE MARINES
Ändere den zweiten Punkt der Legionseigenschaft Eisern 
im innern, Eisern nach außen (Iron Warriors) wie folgt: 
„Bei jeder Attacke gegen eine Einheit mit dieser Eigenschaft 
kann der Verwundungswurf nicht wiederholt werden.“

DEATH GUARD
Füge den Kontingentsfähigkeiten eines Death-Guard- 
Kontingents hinzu:

 ■  Pestgarde-Terminatoren- und Todesschleier-Ter-
minatoren-Einheiten in Death-Guard-Kontingen-
ten erhalten die Fähigkeit Missionsziel gesichert (sie-
he Warhammer-40.000-Regelbuch).

TYRANIDEN
 ■  Ergänze die Kontingentsfähigkeit Seltene Organis-

men wie folgt: „Wenn deine Armee ein oder mehrere 
Schwarmtyrant-Modelle enthält, muss eines von ihnen 
als dein Kriegsherr gewählt werden.“

 ■  Ersetze den ersten Absatz der Fähigkeit Synaptischer Im-
perativ wie folgt: „Wenn jede Einheit deiner Armee das 
Schlüsselwort Schwarmtentakel hat (außer fraktions-
losen Einheiten) und jede jener Einheiten (außer Le-
bende-Artillerie-Einheiten) derselben Schwarmflotte 
angehört, erhalten Synapse-Einheiten deiner Armee, so-
lange sich dein Kriegsherr auf dem Schlachtfeld befin-
det, eine Synaptischer-Imperativ-Fähigkeit abhängig da-
von, welche gegenwärtig für deine Armee aktiv ist.“

 ■  Im ausgewogenen Spiel können Spieler das adaptive Ele-
ment ihrer Schwarmflotte-Anpassung nicht zu Beginn 
der Schlacht austauschen, nachdem bestimmt wurde, 
wer den ersten Zug hat – wenn sie es austauschen wol-
len, müssen sie dies stattdessen im Schritt Armeezusam-
menstellung tun und ihre Wahl auf ihrer Armeeliste fest-
halten.

STERNENREICH DER T’AU
 ■  Ändere den zweiten Punkt der Fähigkeit Mont’ka wie 

folgt: „Wiederhole bei jeder Fernkampfattacke eines Mo-
dells dieser Einheit, deren Ziel die nächste infrage kom-
mende feindliche Einheit innerhalb der in der Tabelle 
unten angegebenen Reichweite ist, einen Verwundungs-
wurf von 1.“

 ■  Ändere den ersten Punkt des Grundsatzes Vernichten-
der Gegenschlag (Weitsicht-Enklaven) wie folgt: „Bei je-
der Fernkampfattacke eines Modells mit diesem Grund-
satz, deren Ziel eine feindliche Einheit innerhalb von 
9 Zoll ist, wird das Ziel behandelt, als hätte es einen Ziel-
marker (Seite 93).“

 ■  Entferne das Schlüsselwort Kern aus der Schlüsselwort-
sektion des Datenblatts der Breitseite-Kampfanzüge.

 ■    Füge den Gefechtsoptionen Repulsor-Stoßfeld emitter 
und Photonengranaten folgenden Satz hinzu: „Der 
durch diese Gefechtsoption bewirkte Modifikator des 
Angriffswurfs ist nicht mit anderen negativen Modifika-
toren auf den Angriffswurf einer Einheit kumulativ.“
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NECRONS
 ■ Ändere die Fähigkeit Kommandoprotokolle wie folgt:

 ■  Ersetze jedes Vorkommen des Schlüsselworts 
 Adliger durch Necrons-Charaktermodell.

 ■  Ersetze den letzten Satz des vorletzten Absatzes wie 
folgt: „Bis das zugewiesene Kommandoprotokoll 
nicht mehr aktiv ist, profitiert eine Einheit, die infra-
ge kommt, von dieser Fähigkeit zu profitieren, von 
der gewählten Direktive, solange sie sich auf dem 
Schlachtfeld befindet.“

 ■  Ersetze den letzten Absatz wie folgt: „Wähle außer-
dem, wenn alle Einheiten deiner Armee derselben 
Dynastie angehören (außer Dynastischer-Agent-, 
C’tan-Splitter- und fraktionslose Einheiten), ein 
Kommandoprotokoll, das keiner Schlachtrunde zu-
gewiesen wurde (üblicherweise sollte nur eines üb-
rig sein). Jenes Kommandoprotokoll ist in jeder 
Schlachtrunde zusätzlich zu jenem aktiv, das jener 
Schlachtrunde zugewiesen wurde – entscheide zu 
Beginn jeder Schlachtrunde, von welcher seiner Di-
rektiven deine Einheiten profitieren. Beachte auch: 
Wenn es sich um das Kommandoprotokoll handelt, 
das in deinem Dynastischen Kodex genannt wird, 
gelten in jeder Schlachtrunde beide seiner Direktiven 
für alle Einheiten deiner Armee mit dieser Fähigkeit, 
zusätzlich zu dem Protokoll, das jener Schlachtrunde 
zugewiesen wurde. Die verfügbaren Kommandopro-
tokolle findest du unten.“  

 Anmerkung: Manche Regeln beziehen sich auf „das 
aktive Kommandoprotokoll“. In diesen Fällen betref-
fen diese Regeln alle Kommandoprotokolle, die für dei-
ne Armee aktiv sind.

 ■  Füge der Schlüsselwortsektion der folgenden Daten-
blätter das Schlüsselwort Kern hinzu: Canoptek Acan-
thrites (siehe Imperial Armour Compendium); Kanop-
tech-Reanimator; Kanoptech-Phantome; Albträume; 
Lokhusta- Destruktoren; Schwere Lokhusta-Destrukto-
ren; Ophys-Destruktoren; Skorpekh-Destruktoren; Triar-
chat-Prätorianer; alle Necrons-Fahrzeug-Datenblätter.

ORKS
 ■  Bei der Zusammenstellung einer Armee der Orks kann 

diese nicht mehr als je 3 der folgenden Modelle ent-
halten: Bummdakka-Protzkarren; Aufgemotzte Turbo-
brenna; Megakett’n-Schrottjets; Fressbuden-Squigbug-
gys; Schocksprung-Flitza.

 ■  Ändere die Effekte von Phase 1 und Phase 2 des  Waaagh 
wie folgt:

PHASE 1: DEN WAAAGH AUSRUFEN
 ■  Ork-Kern- und Ork-Charaktermodell-Einheiten 

deiner Armee kommen infrage, einen Angriff anzu-
sagen, selbst wenn sie in diesem Zug vorgerückt sind.

 ■  Addiere 1 auf den Attackenwert und den Stärkewert 
von Ork-Modellen deiner Armee.

 ■  Ork-Modelle deiner Armee haben einen Rettungs-
wurf von 5+. 

PHASE 2: HAUT DRAUF!
 ■  Addiere 1 auf den Attackenwert und den Stärkewert 

von Ork-Modellen deiner Armee.

 ■  Ork-Modelle deiner Armee haben einen Rettungs-
wurf von 6+. 

HARLEKINE
 ■  Ignoriere die Tabelle, die bei der Fähigkeit Das Glück 

des Lachenden Gottes aufgeführt ist. Stattdessen erhältst 
du zu Beginn der Schlachtrunde unabhängig von der 
Schlachtgröße 0 Glück-Wiederholungswürfe. Du kannst 
nur Glück-Wiederholungswürfe erhalten, indem du ei-
nen „Glück des Lachenden Gottes“-Wurf ausführst.

 ■   Ändere die Schlüsselrolle Spiegelarchitekt wie folgt: 
„Wähle in deiner Befehlsphase eine befreundete 
<Saedath>- Kern-Einheit innerhalb von 9 Zoll um die-
ses Modell. Bis zum Beginn deiner nächsten Befehlspha-
se gilt jedes Modell jener <Saedath>- Einheit jedes Mal, 
wenn eine feindliche Einheit zum Schießen gewählt wird 
und die Reichweite zu jenem Modell gemessen wird, als 
zusätzliche 6 Zoll vom schießenden Modell entfernt.“

 ■  Ändere die Begabung des Kriegsherrn Günstling des 
Cegorach wie folgt: „Einmal pro Zug kannst du, wenn 
du für diesen Kriegsherrn einen Trefferwurf im Nah-
kampf, einen Verwundungswurf im Nahkampf oder ei-
nen Schutzwurf ausführst, das Ergebnis nach dem Wür-
feln stattdessen als unmodifiziertes Ergebnis von 6 
behandeln.“ 

 ■  Ändere den ersten Punkt der Saedath-Darstellung Licht 
wie folgt: „Jedes Mal, wenn eine Attacke gegen eine Ein-
heit mit dieser Darstellung ausgeführt wird und sich das 
attackierende Modell weiter als 18 Zoll entfernt befindet, 
misslingt ein unmodifizierter Trefferwurf von 1-3 auto-
matisch, ungeachtet etwaiger Fähigkeiten der Waffe und 
des attackierenden Modells.“

 ■  Ändere den ersten Punkt der Saedath-Darstellung Dun-
kelheit wie folgt: „Wirf jedes Mal einen W6, wenn ein 
Modell mit dieser Darstellung durch eine Nahkampfat-
tacke zerstört wird: Bei 4+ erleidet die Einheit des atta-
ckierenden Modells 1 tödliche Verwundung, nachdem 
sie ihre Attacken abgehandelt hat (eine Einheit kann 
durch diese Fähigkeit maximal 6 tödliche Verwundun-
gen pro Phase erleiden).“


