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Alle Schiffe haben Pannen. Kein Fabrikat, Modell oder Hersteller ist davor gefeit,
egal wie gut konstruiert, wie gründlich getestet oder wie geschätzt das Schiff
ist. Letztendlich kann sich ein jeder Pilot darauf verlassen, irgendwann einmal
mit seinem Schiff zu stranden. Glücklicherweise können sie sich ebenso auf die
ARGO SRV verlassen.

Seit über sieben Jahrhunderten gewährleistet Argo Astronautics voller Stolz,
dass die Bürger der UEE und ihre Waren an ihr Ziel gelangen. Dies beinhaltet das
Abschleppen und Retten von liegengebliebenen Schiffen und ihren Besatzun-
gen, wo auch immer sie sich befinden mögen. Das ist, was die SRV tagtäglich
macht. Und sie macht es gut.

In diesen oftmals ungewissen Zeiten ist ARGO ein Garant für Stabilität, indem
es ein beruhigendes Gefühl durch eine seriöse Herangehensweise an Schiffsbau
vermittelt. Ausgeklügelt und zweckorientiert bieten die Schiffe von ARGO nur,
was tatsächlich benötigt wird und wenig darüber hinaus. Aber das ist der Punkt.
Mit Stolz führt die SRV dieses Erbe fort und bietet industrielle Lösungen mit
einem hohen Augenmerk auf Funktionalität, Effizienz und Widerstandsfähig-
keit.

EIN VERMÄCHTNIS VON
ZUVERLÄSSIGKEIT



SRV

Von Grund auf als ein dedizierter Schlepper entwickelt nutzt die
SRV die patentierte MaxTraction-Traktorscheibe sowie das inte-
grierte ArmAssist-System, um unvergleichliche Effizienz und
Bedienbarkeit zu gewährleisten. Diese innovative Konfiguration
zusammen mit Argos‘ robuster Zuverlässigkeit machen die SRV zu
einem beständigen Favoriten unter Bergungsspezialisten, Fracht-
führern, Megakonzernen und dem Militär der UEE. Fragen Sie einen
jeden Piloten, der jemals gestrandet ist, und er wird Ihnen
wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, wie er von einer ARGO SRV
gerettet wurde.

VERLÄSSLICH AN
IHRER SEITE



SRV

Die SRV wurde konstruiert, um alles auszuhalten, was Sie ihr abverlangen.
Vom simplen Schleppen von Fracht bis hinzu nervenaufreibenden Such- und
Rettungsmissionen gewährleisten ihre ultrawiderstandsfähige Panzerung
und ihre strapazierfähigen Schilde, dass sie auch in brenzligen Situationen
besteht. Die proprietäre Traktorvorrichtung der SRV ist für eine Vielfalt von
Situationen geeignet, ob im Alleingang oder wenn mehrere Traktorstrahlen
bei größeren Aufträgen koordiniert werden müssen. Das macht sie zum
effektivsten und flexibelsten Schlepper auf dem zivilen Markt.

ZU ALLEM BEREIT
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Die SRV mag sich durch die Rettung von liegengebliebenen Schiffen
in den Weiten des Weltalls einen Namen gemacht haben, aber ihre
Fähigkeiten als Schlepper hören hier nicht auf. Die innovative Trak-
torvorrichtung ist genauso hervorragend für den Transport von
großräumiger Fracht geeignet. Warum also Ressourcen auf ein be-
häbiges Multi-Crew-Transportschiff verschwenden, wenn Sie ebenso
viel Fracht mit einer SRV schleppen können?

SCHWERTRANSPORTER



SRV

BORD-

UNTERKÜNFTE
Das geräumige Innenleben der SRV bietet mehr
als genug Platz für Sie und Ihre geborgenen
Passagiere. Ausgestattet mit kompletten Sani-
täranlagen, gemütlichen Sitzen, einer multi-
funktionalen Tischoberfläche und ausreichend
Stauraum für Lebensmittel und persönliche Ge-
genstände bietet sie in Not geratenen Piloten
einen gerngesehenen Komfort.



ARMASSIST-TRAKTORVORRICHTUNG

SRV

Die voll integrierte Armvorrichtung bietet unvergleichliche Kontrolle und
Präzision. Zusammen mit der maßgeschneiderten MaxTraction-Traktor-
scheibe ermöglicht sie dem Schiff, mühelos mit großer und sperriger Fracht
umzugehen.

Rückwärtige parallele Artikulation ermöglicht selbst in widrigsten Umstän-
den maximale Stabilität. Sowohl Piloten als auch Kunden können beruhigt
sein, in dem Wissen, dass ihre Fracht im leistungsfähigen Arm einer SRV
sicher ist.

Querverdichtung ermöglicht das Anheben und den Transport von großen
Objekten von ihrer Oberseite mit unglaublicher Genauigkeit und Manövrier-
fähigkeit. Diese Konfiguration erleichtert darüber hinaus das Schleppen im
Team und in Formation.



SRV

ARGOs maßgeschneiderte Traktorscheibe
wurde speziell für die SRV entwickelt. Ihre
einzigartigen Spezifikationen beinhalten eine
hydraulische Neigungsverstellung und eine
maßgefertigte kardanische Aufhängung für
maximale Flexibilität.

In Zusammenarbeit mit der innovativen
Armvorrichtung der SRV und einer Trägerfes-
tigkeit, die für ein Schiff dieser Größe unüblich
ist, schnürt der Bullock beispiellose Zugkraft
und Vielseitigkeit in ein relativ kleines Paket.

MAXTRACTION BULLOCK



L 28.5m B 19.5m H 8.7m

231,680kg

200m/s

1

4

DIMENSIONEN

MASSE

FLUGGESCHWINDIGKEIT PASSAGIERE

BESATZUNGSRV
10 SCU

FRACHTKAPAZITÄT

1x S3 Traktorstrahlaufhängung

Flare/Chaff-Werfer

1x S2

1x S2

1x S2

AUFHÄNGUNGEN

GEGENMASSNAHMEN

QUANTENANTRIEB PANZERUNG

SPRUNGANTRIEB

1x S2

SCHILDE

DRAUFSICHT BODENANSICHT

SEITENANSICHT

VORDERANSICHT RÜCKANSICHT



Der UWC & Argo Astronautics

Gemeinsam beharrlich

SRV

Der United Wayfarers Club (UWC) verlässt sich seit Generationen auf Schiffe von
ARGO, mit der SRV als ständigem Begleiter in ihrer gemeinsamen Geschichte. In
dieser Zeit retteten sie zahllose Schiffe und Leben. Deshalb verbleibt der UWC ein
stolzer Partner von Argo Astronautics und ein Verfechter der SRV.

Der Club sucht fortwährend nach zuverlässigen SRV-Piloten, um ihrem stetig
wachsenden Netzwerk an Partnern beizutreten. Was sagen Sie? Setzen Sie sich
hinter das Steuer einer ARGO SRV und machen Sie noch heute einen Unterschied!

ALTBEWÄHRT
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Die Modelle, die in dieser Publikation dargestellt sind, wurden
für die Nutzung in der UEE freigegeben. Einige Ausrüstungsge-
genstände sind nur als Option, verbunden mit Zusatzkosten, zu
erwerben. Um an Informationen über die Standardausstattung
und optionale Ausrüstung zu gelangen, kontaktieren Sie bitte
Ihren örtlichenHändler. Spezifikationen, Funktionen undAusse-
hen können während der Entwicklung Änderungen erfahren.
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