//APOLLO

Notfallrettung

//RETTUNG

Rettungslegende
Die legendäre A pollo-Ser ie von Rober t s Space Indus tr ies ist im
Bereich medizinische Evakuier ung und Not fallret tung eine K lasse für sich und hat im bekannten Uni ver sum seit weit über z weihunder t Jahren Not fallhilfe geleistet.
Wer an er s tk las sige medizinische Ret tung denk t, denk t an die
RSI A pollo.

//SCHNELLE

HILFELEISTUNG
Notfalleffizienz

Die leicht zugängliche r ück wär tige Rampe öf fnet sich in Sekunden und
gewähr leistet einen mühelosen Transfer des Patienten, egal w ie schw ier ig die Umst ände auch sein mögen. Mit einem Au f zug, der der Besatzung einen separaten Zugang zum Cock pit gewähr t, reak tions schnellen
V TOL-Tr iebwer ken und der neuesten medizinischen Aus st at tung w urde
die A pollo gleicher maßen für Patienten, Piloten und Ä r z te gebau t.

Roberts Space Industries

Die A pollo absol v ier t den A n- und A bflug mit der G eschw indigkeit und
Ef f izienz, die für er folgreiche Ret tungen, medizinische Evakuier ungen
und komplexe Not falleinsät ze not wendig sind.

//SICHERE
RETTUNG

Shock Balance: Die Shock Balance-S treben-Technologie bietet Pas sagieren und
Besat zung beispiellose Freizügigkeit sow ie
höchsten Komfor t und gewähr leistet einen
r uhigen Flug selbst bei ex tremem Beschus s
oder Tur bulenzen.
Pay load Preser vation A r mor (PPA) (Nu t zlast-Schu t zpanzer ung): Die PPA schü t z t den
Patienten vor gegner ischem Beschus s und
Naturgefahren; sie gewähr leistet die Sicherheit von allem, was sich inner halb der MediL if t-Drohne bef indet.

Neu im Jahr 294 8 sind unsere patentier ten Shephard MediL if t-
Ret tungsdrohnen, die das G esicht von Ret tungsoperationen überall in der UEE und dar über hinaus veränder n werden. Jede MediL if t-Ret tungsdrohne nu t z t eine hochmoder ne Kombination aus
Tr iebwer ks- und Trak tor s trahl-Technologien, um k r itische Patienten sicher zum Schif f zu transpor tieren, wenn eine L andung nicht
möglich is t.
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MediLift-Drohnen-Support

AutoGyro-Stabilisierung

Triebwerke

TractorLock

Die A pollo ver füg t ser ienmäßig über z wei halbau tomatische Shepherd-MediL if t-Ret tungsdrohnen, die in der L age sind, bis zu 225 K ilo schwere
Per sonen schnell und sicher von der Unfallstelle zum Schif f zu transpor tieren. Diese Drohnen sind mit der PPA- und Shock Balance-Technologie ausgest at tet, um die Sicher heit des Patienten während des
Transpor t s zu gewähr leisten.
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PPA

//Shepherd
MediLift-Drohne

//KRANKEN
STATIONEN

Der innovati ve modulare Innenraum der K rankens t ationen der A pollo
gewähr leis tet ma x imale Ef f izienz und er möglicht maßgeschneider te
Hilfeleistung, um allen möglichen Schweregraden von Ver let zungen
und K rank heiten gerecht zu werden. Konf igurationen für den Patrouillendiens t oder allgemeine Not falleins ät ze werden ebenfalls unter s tü t z t.
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Modulare lebensrettende
Technologie

Komfortabler
Patiententransport
Bewähr te RSI-Technik, Qualit ät und Kundenser v ice zementier ten
den legendären Ru f der A pollo. Ob Patient oder Pilot, Sie können vom er fahrens ten Unter nehmen der Branche die bes te
Betreuung und Technologie er war ten.

Mit den hochwer tigen V TOL-Tr iebwer ken,
z wei Schildgeneratoren und RSIs patentiertem Shock Balance-S y stem bietet die A pollo
den r uhigsten Flug im Uni ver sum. Daher ist
ihre Besat zung in der L age, ihrer A r beit mit
Zu ver sicht nachzugehen und sich au f das zu
konzentr ieren, was sie am besten kann.
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//BESTE
BETREUUNG

Seitenansicht

Vorderansicht

SPEZIFIKATION
Apollo Triage
LÄNGE

MODULARE KOMPONENTEN

43m

BREITE
HÖHE

30m
10m

MAX BESATZUNG
PANZERUNG
MAX GESCHWINDIGKEIT
FRACHTKAPAZITÄT
GESCHÜTZTÜRME

2x Räume, jeweils mit den Optionen:

1x ferngesteuerter Geschützturm
mit 2x Laserkanonen

1x Notbett/Operationssaal
2x Intensivbetten

2

3x reguläre Pflegebetten
Mittel
205m/s
28SCU
1x ferngesteuerter Geschützturm
mit 2x Laserkanonen

Rückansicht

Draufsicht

Seitenansicht

Draufsicht

2x S3 Raketenaufhängungen

Vorderansicht

SPEZIFIKATION
Apollo Medivac

MODULARE KOMPONENTEN

43m

BREITE
HÖHE

30m
10m

MAX BESATZUNG
MAX GESCHWINDIGKEIT
FRACHTKAPAZITÄT
GESCHÜTZTÜRME

RAKETEN

1x ferngesteuerter Geschützturm
mit 2x ballistischen Gatlings

1x Notbett/Operationssaal
2x Intensivbetten

2

PANZERUNG

2x Räume, jeweils mit den Optionen:

3x reguläre Pflegebetten

Rückansicht

Schwer
195m/s
28SCU
1x ferngesteuerter Geschützturm mit 2x
ballistischen Gatlings
2x S3 Raketenaufhängungen

L ack ier ung in limitier ter Edition – Das 294 8er Medi vac-Modell
huldig t der Kult-Ser ie „ A s tromedic s“ mit einer L ack ier ung,
die der ikonischen A pollo der Ser ie, der K ithara, nachempfunden ist.
2x S3 Raketenaufhängungen

Roberts Space Industries

LÄNGE

D ie in die ser Pub likation d arge s te llten Mo de lle sind für die Nut zung in der
UEE zuge l a s sen. Einige Au s rü s tung sgegen s t ände sind nur al s mit Zu s at zkos ten verbundene O ption erh ältlic h. D ie Sp ezifikationen sind zur Zeit der
Veröf fentlic hung korrek t. Um an Inform ationen üb er die serienm äßige und
option ale Au s s t at tung zu ge l angen, b efr agen Sie bit te Ihren ör tlic hen
H ändler. Sp ezifikationen, Funk tionen und Au s sehen können w ährend
der Ent w ic k lung Ä nderungen er f ahren.
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