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Intelligenter Molch erkennt Schaden
Im Jahr 2013 wurde die FGL 98.06 bei Wolgast einer Inspektionsmolchung unterzogen. Dabei
wird der Rohstrang von Innen vermessen. Die Arbeiten zur Durchführung dieser Maßnahme
verliefen planmäßig und ohne Komplikationen, doch das Ergebnis lies die Experten der
Betreibergesellschaft aufhorchen.
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