
//APOLLO
Notfallrettung



//RETTUNG
Rettungslegende

Die legendäre Apollo-Ser ie von Rober ts Space Industr ies is t  im 
Bereich medizinische Evakuierung und Not fal lret tung eine K las-

se für s ich und hat im bekannten Universum sei t  wei t  über z wei-
hunder t  Jahren Not fal lhi l fe geleistet.

Wer an erstk lassige medizinische Ret tung denk t,  denk t an die 
RSI Apollo.
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 //SCHNELLE
HILFELEISTUNG
Notfalleffizienz

Die Apollo absolv ier t  den An- und Abf lug mit  der Geschwindigkei t  und 
Ef f iz ienz,  die für er folgreiche Ret tungen, medizinische Evakuierungen 

und komplexe Not fal leinsät ze not wendig sind.

Die leicht zugängliche rück wär t ige Rampe öf fnet s ich in Sekunden und 
gewähr leistet  einen mühelosen Transfer des Pat ienten, egal  wie schwie-

r ig die Umstände auch sein mögen. Mit  einem Aufzug, der der Besat-
zung einen separaten Zugang zum Cockpi t  gewähr t,  reak t ionsschnellen 

V TOL-Tr iebwerken und der neuesten medizinischen Ausstat tung wurde 
die Apollo gleichermaßen für Pat ienten, Pi loten und Är z te gebaut.
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//SICHERE
RETTUNG
MediLift-Drohnen-Support

Neu im Jahr 2948 sind unsere patent ier ten Shephard MediL i f t- 
Ret tungsdrohnen, die das Gesicht von Ret tungsoperat ionen über-

al l  in der UEE und darüber hinaus verändern werden. Jede Me-
diL i f t-Ret tungsdrohne nut z t  eine hochmoderne Kombinat ion aus 

Tr iebwerks- und Trak torstrahl-Technologien, um kr i t ische Pat ien-
ten sicher zum Schi f f  zu t ranspor t ieren, wenn eine L andung nicht 

möglich is t.

ShockBalance: Die ShockBalance-Stre-
ben-Technologie bietet  Passagieren und 

Besat zung beispiel lose Freizügigkei t  sowie 
höchsten Komfor t  und gewähr leistet  einen 

ruhigen Flug selbst bei  ex tremem Beschuss 
oder Turbulenzen.

Pay load Preser vat ion Armor (PPA) (Nut z-
last-Schut zpanzerung):  Die PPA schüt z t  den 

Pat ienten vor gegner ischem Beschuss und 
Naturgefahren; s ie gewähr leistet  die Sicher-

hei t  von al lem, was sich innerhalb der Medi-
L i f t-Drohne bef indet.
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//Shepherd
MediLift-Drohne
Die Apollo ver fügt ser ienmäßig über z wei halbautomat ische Shepherd-Me-

diL i f t-Ret tungsdrohnen, die in der L age sind, bis zu 225 K ilo schwere 
Personen schnell  und sicher von der Unfal ls tel le zum Schi f f  zu t rans-

por t ieren. Diese Drohnen sind mit  der PPA- und ShockBalance-Tech-
nologie ausgestat tet,  um die Sicherhei t  des Pat ienten während des 

Transpor ts zu gewähr leisten.

AutoGyro-Stabilisierung

PPA

Triebwerke

TractorLock
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 //KRANKEN-
STATIONEN
Modulare lebensrettende  
  Technologie

Der innovat ive modulare Innenraum der Krankenstat ionen der Apollo 
gewähr leistet  ma ximale Ef f iz ienz und ermöglicht maßgeschneider te 

Hil feleistung, um al len möglichen Schweregraden von Ver let zungen 
und Krankhei ten gerecht zu werden. Konf igurat ionen für den Patrouil-

lendienst oder al lgemeine Not fal leinsät ze werden ebenfal ls unterstüt z t.
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  //BESTE
BETREUUNG
Komfortabler
Patiententransport
Bewähr te RSI-Technik,  Quali tät  und Kundenser v ice zement ier ten 

den legendären Ruf der Apollo.  Ob Pat ient oder Pi lot,  Sie kön-
nen vom er fahrensten Unternehmen der Branche die beste 

Betreuung und Technologie er war ten.

Mit  den hochwer t igen V TOL-Tr iebwerken, 
z wei Schildgeneratoren und RSIs patent ier-

tem ShockBalance-System bietet die Apollo 
den ruhigsten F lug im Universum. Daher is t 

ihre Besat zung in der L age, ihrer Arbei t  mi t 
Zuversicht nachzugehen und sich auf das zu 

konzentr ieren, was sie am besten kann.



Seitenansicht Draufsicht

Vorderansicht

Rückansicht

SPEZIFIKATION
Apollo Triage

LÄNGE MODULARE KOMPONENTEN43m 2x Räume, jeweils mit den Optionen: 1x ferngesteuerter Geschützturm
mit 2x LaserkanonenBREITE 30m 1x Notbett/Operationssaal

HÖHE 10m 2x Intensivbetten

MAX BESATZUNG 2 3x reguläre Pflegebetten

PANZERUNG Mittel

MAX GESCHWINDIGKEIT 205m/s

FRACHTKAPAZITÄT 28SCU

GESCHÜTZTÜRME 1x ferngesteuerter Geschützturm
mit 2x Laserkanonen



Ro
b

e
rt

s 
Sp

a
c

e
 In

d
u

st
rie

s

Seitenansicht Draufsicht

Vorderansicht

Rückansicht

SPEZIFIKATION
Apollo Medivac

LÄNGE MODULARE KOMPONENTEN43m 2x Räume, jeweils mit den Optionen: 1x ferngesteuerter Geschützturm
mit 2x ballistischen Gatlings

2x S3 Raketenaufhängungen

2x S3 Raketen-
aufhängungen

BREITE 30m 1x Notbett/Operationssaal
HÖHE 10m 2x Intensivbetten

MAX BESATZUNG 2 3x reguläre Pflegebetten

L ackierung in l imi t ier ter Edi t ion – Das 2948er Medivac-Modell 
huldigt  der Kul t-Ser ie „ Astromedics“ mi t  einer L ackierung, 

die der ikonischen Apollo der Ser ie,  der K i thara, nach-
empfunden is t.

PANZERUNG Schwer

MAX GESCHWINDIGKEIT 195m/s

FRACHTKAPAZITÄT 28SCU

GESCHÜTZTÜRME

RAKETEN

1x ferngesteuerter Geschützturm mit 2x 
ballistischen Gatlings

2x S3 Raketenaufhängungen
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