
M it der INTELLIM INE hat ULTRA ELECRTONICS eine neue Generation
von Anti-Fahrzeugwaffen eingefuehrt.
Es handelt sich bei der INTELLIM INE im Grunde genommen um eine 
sehr kompakte Anti-Fahrzeug-Raketen Abschussvorrichtung, die in
einem Gelaende positioniert wird, in dem mit feindlichem Fahrzeug-
verkehr zu rechnen ist.
Faehrt in einem Umkreis von bis zu einem Kilometer (die Entfernung
haengt von der Fahrzeuggroesse und vom Gewicht ab) ein Bodenfahr-
zeug an der INTELLIM INE vorbei, so richtet sie sich mittels der ein-
gebauten seismischen Sensoren in Richtung der georteten Bewegung
aus und feuert eine Lenkrakete mit panzerbrechenden Eigenschaften
in geortete Richtung.
Bei der Positionierung der INTELLIM INE faehrt diese automatisch am
unteren Teil befestigte Lafetten aus, die der Abschussvorrichtung
Standfestigkeit auch beim Rueckstoss waehrend des Feuerns verleihen.
Einmal im Gelaende positioniert stellt die INTELLIM INE somit ein ei-
genstaendiges und zuverlaessiges Sicherheitssystem dar, das die 
Effektivitaet herkoemmlicher M inen bei weitem uebertrifft.
Es ist sogar moeglich, seismische Profile in die Auswertungs-Logik
zu programmieren, so dass die INTELLIM INE nur auf Fahrzeuge bestim-
mter Groesse oder Art reagiert.
Hat die INTELLIM INE ihre Rakete verschossen, kann sie jederzeit neu
bewaffnet und wiederverwendet werden.
Preis: 5000 Nuyen (ohne Rakete)
Rakete: 3000 Nuyen
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Good. Better. Ultra.

> > > > > [ Habe ich das richtig verstanden:
Du stellst das Ding irgendwo hin, und es 
eröffnet auf alles, was zu Nahe daran vorbei-
kommt das Feuer? ]<<<<<
   - RigUrToaster (14:21:23/11-05-54)

> > > > > [ Genau. Mit einem dieser Hoellen-
maschinen deckst du einen Durchmesser 
von fast zwei Kilometern ab. Moerderisch!
]<<<<<
   - DocByte (14:42:48/11-05-54)

> > > > > [ Was ist denn seismisch? ]<<<<<
   - LameR (14:51:16/11-05-54)

> > > > > [ Bodenerschütternungen, Chummer,
Bodenerschütterungen. ]<<<<<
   - DocByte (15:02:18/11-05-54)

> > > > > [ Ganz schön gemein. Da donnerst
du gemütlich mit deinem Panzer durch die
Pampa und plötzlich kommen aus drei ver-
schiedenen Richtungen diese ekelhaften pan-
zerbrechenden Raketen auf dich zu. Gar nicht
fein. ]<<<<<
   - Wheelie (15:32:33/11-05-54)

> > > > > [ Wenn du damit rechnest, auf diese
Abwehrmaßnahmen zu treffen, solltest du dir
die Art der Sensoren zunutze machen. Sorge
einfach dafür, daß es in der Nähe genug an-
dere Bodenerschütterungen gibt (z.B. Explo-
sionen) und die Teile sind abgelenkt. 
]<<<<<
   - HeinzEins (16:16:16/11-05-54)

> > > > > [ Aber auch nur, wenn die Auswer-
tungslogik der Intellimine garnicht oder stüm-
perhaft programmiert wurde. Ansonsten wirst
du dich wundern... ]<<<<<
   - Frickel (17:08:18/11-05-54)

> > > > > [ Immer mit der Ruhe und keine
Panik Leute. Diese Minen sind zwar sehr zu-
verlässig und auch zielgenau, aber die Spreng-
kraft der eigentlichen Geschosse läßt zu wün-
schen übrig. Das gefährlichste an den Dingern
ist sicherlich, daß man sie angeblich mit in
ein BattleTac Netzwerk integrieren kann,
und sie damit deine Position direkt an die 
ekelhafteren Lenkwaffen weitergeben.
]<<<<<
   - Hyzer (20:11:34/11-05-54)

> > > > > [ Uh-Oh! ]<<<<<
   - RigUrToaster (23:10:52/11-05-54)

TYP:                 M ine/Rak
TARNSTUFE:         1
M UNI:                1
M ODUS:              EM
SCHADEN:            15T
VERFUEGBARKEIT:  10/6 Tage


