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DER ERSTE MIDEL®7131-ISOLIERTE
238 kV GROSSTRANSFORMATOR

Nennleistung:

Nennspannung:

Frequenz:

Schaltgruppe:

Kurzschlussspannung:

Kühlung:

Gesamtgewicht:

Kühl- und Isolierflüssigkeit:

135 MVA

238 / 13,5 kV

50 Hz

YNd11

15 %

OFWF

141 t

MIDEL®7131

Auftraggeber: YL Kraft & Service AB – Schweden
Endkunde: Vattenfall AB, Vattenkraft Stalon

Kundendaten und technische 
Daten des Transformators

Sicherheit, 
Umweltfreundlichkeit
und Innovation im 
Transformatorenbau

Im Mai 2003 erteilte Vattenfall AB (Schweden) der
VA TECH EBG Transformatoren den Auftrag für den Bau eines
135 MVA / 238 kV Leistungstransformators. Der Transformator 
war für den Einsatz in einem Kavernenkraftwerk in der Nähe 
des Sees Malgomaj vorgesehen, also einem ökologisch 
sensiblen Standort.

Um das Risiko einer Umweltgefährdung zu minimieren wurde 
von Vattenfall AB die Befüllung mit MIDEL®7131 
vorgeschrieben. Gemeinsam mit Vattenfall AB ist
VA TECH EBG Transformatoren wiederholt  Vorreiter in Bezug 
auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Innovation.
Es handelt sich um den weltweit einzigen Transformator
dieser Leistungs- und Spannungsgröße mit einer 
MIDEL®7131-Füllung.

MIDEL®7131 ist  eine Isolierflüssigkeit, die vollständig 
biologisch abbaubar ist und ca. den doppelten Flammpunkt 
(275 °C) von Mineralöl (160 °C) besitzt.
Nach einer Grundsatzentscheidung von Vattenfall AB wird  
MIDEL®7131 zukünftig für sämtliche Transformatoren in 
Kavernenkraftwerken eingesetzt.
Überlegungen für den weiteren Einsatz von MIDEL®7131
in Transformatoren für Umspannwerke laufen.

Trotz der  unterschiedlichen Eigenschaften dieser 
Isolierflüssigkeit gegenüber Mineralöl konnte in mehreren 
Gesprächen mit dem Kunden eine perfekt abgestimmte 
Lösung für die Konstruktion und Fertigung dieses 
Transformators gefunden werden.
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THE FIRST MIDEL®7131-INSULATED
238 kV POWER TRANSFORMER

Nominal output:

Nominal ratio: 

Frequency:

Connection Symbol:

Impedance voltage: 

Cooling System: 

Total weight:

Coolant and insulating fluid:

135 MVA

238 / 13,5 kV

50 Hz

YNd11

15 %

OFWF

141 t

MIDEL®7131

Customer: YL Kraft & Service AB – Sweden
End user: Vattenfall AB, Vattenkraft Stalon

Customer data and technical data 
of the transformer

Safety, environmental 
benefit and innovation in 
transformer engineering

In May 2003, Vattenfall AB (Sweden) awarded a contract to
VA TECH EBG Transformatoren for the manufacture of
a 135 MVA / 238 kV power transformer. The transformer was 
intended for use in an underground power station near the 
lake Malgomaj, an ecologically sensitive area.

To minimise the risk of environmental contamination,
Vattenfall AB specified that the transformer filling has to be 
MIDEL®7131. In co-operation with Vattenfall AB,
VA TECH EBG Transformatoren has again proven itself a 
forerunner in terms of safety, environmental friendliness and 
innovation. This new transformer is the first one of this 
capacity and voltage level  with a MIDEL®7131 filling ever
built worldwide.

MIDEL®7131 is an insulating fluid which is fully biodegradable. 
Its flash point (275°C) is approximately twice as high as that of 
mineral oil (160 °C). According to a policy decision by 
Vattenfall AB,  MIDEL®7131 has to be used for all 
transformers in underground hydro power stations in the 
future. There are further considerations of using MIDEL®7131 
in transformers for sub stations.

In spite of the differences in the properties of this
insulating fluid compared with mineral oil,
VA TECH EBG Transformatoren collaborated successfully with 
the customer to achieve a perfectly co-ordinated solution for 
design and fabrication of the innovative transformer. 

3



PRÜFUNG, LIEFERUNG UND
 INBETRIEBNAHME IM APRIL 2004

Im April 2004 wurde der Transformator termingerecht 
im Beisein von Kundenvertretern erfolgreich im Werk 
Linz geprüft. Im Anschluss daran wurde der 
Transformator nach Schweden geliefert und Ende Juni 
in der Station Stalon von EBG-Monteuren installiert.

Wegen Gewichtsbeschränkungen in Schweden 
musste, die Isolierflüssigkeit für den Transport 
abgelassen und getrennt geliefert werden.
Nach dem HV-seitigen  Anschluss von 220 kV Kabeln 
(die dazugehörigen MIDEL®7131-gefüllten 
Kabelanschlusskästen waren ebenfalls in unserem 
Lieferumfang inkludiert), erfolgte die Wiederbefüllung 
des Transformators mit MIDEL®7131,  wobei die 
optimale Aufbereitung vor Ort eine technische  
Herausforderung darstellte. 
Ende Juni 2004 waren die Installationen 
abgeschlossen und der Transformator nahm seinen 
Betrieb auf. 

Inzwischen haben wir bereits mehrere Anfragen aus 
verschiedenen Ländern bezüglich 
MIDEL®7131-isolierten Transformatoren dieser 
Spannungsgrößen erhalten.  Zurzeit besteht jedoch 
noch ein relativ großer Preisunterschied von 
MIDEL®7131 zu Mineralöl, der hoffentlich auch aus 
Gründen der Umweltfreundlichkeit und 
Umweltverträglichkeit angepasst werden kann.

Was ist MIDEL®7131?

MIDEL®7131 ist eine Kühl- und Isolierflüssigkeit 
für Transformatoren auf Basis synthetischer Ester.

MIDEL®7131 wurde 1978 entwickelt und wird von 
M&I Materials Ltd. in Manchester, Großbritannien 
hergestellt.

MIDEL®7131 wird seit über 25 Jahren erfolgreich 
in Transformatoren als Alternative zu 
konventionellen Kühlflüssigkeiten, wie Mineralöl 
und Silikonöl, oder Gießharztransformatoren 
verwendet, wenn Umweltfreundlichkeit und 
Brandsicherheit die primären Gesichtspunkte sind.

MIDEL®7131 ist umweltfreundlich, da vollständig 
biologisch abbaubar, ungiftig  und nicht Wasser 
gefährdend. 

MIDEL®7131 ist brandsicher, da hoher 
Brennpunkt ( 322 °C), schwer entflammbar und 
feuerbeständig.
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TESTING, DELIVERY AND
COMMISSIONING IN APRIL 2004

In April 2004, according to schedule, the transformer was 
successfully tested at the plant in Linz, in the presence of customers 
representative. It was subsequently delivered to Sweden and 
installed in the Stalon Station end of June by EBG assembly team. 
Due to weight constraints in Sweden, the insulating fluid was 
drained for transport and delivered separately.

Once the 220 kV cables had been connected to the high-voltage 
side (the appropriate MIDEL®7131-filled cable sealing boxes were 
included in our scope of supply too) the transformer was refilled with 
MIDEL®7131. Optimum treatment on site presented a technical 
challenge. Installation work was completed at the end of June 2004 
and the transformer commenced operation.

In the meantime we have received a number of inquiries from 
different countries with regard to MIDEL®7131–insulated 
transformers in this voltage range. At the moment, however, there is 
still a relatively large price difference between MIDEL®7131 and 
mineral oil. In view of the benefits for the environment, it is hoped 
that this gap can be narrowed.

What is MIDEL®7131?

MIDEL®7131 is a coolant and insulating fluid for 
transformers based on synthetic ester.

MIDEL®7131 was developed in 1978 and is 
manufactured by M&I Materials Ltd. in Manchester, 
Great Britain.

MIDEL®7131 has been used successfully in 
transformers for over 25 years as an alternative to 
conventional coolants such as mineral oil and 
silicone fluid or  cast resin transformers whenever 
environmental and fire safety are the prime 
considerations. 

MIDEL®7131 is environmentally friendly, because 
it is readily biodegradable, non-toxic and 
non-water hazardous. 

MIDEL®7131 has excellent fire behaviour 
characteristics, since its fire point is high ( 322 °C) 
and it is flame-resistant.
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MIDEL®7131-EINE ISOLIERFLÜSSIGKEIT
MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

Spezielle Anforderungen 
bei der Verwendung von 
MIDEL®7131 

Aus dem beschriebenen Eigenschaftsspektrum von 
MIDEL®7131 ergeben sich besondere Anforderungen 
an die technische Entwicklung und Produktion des 
Transformators.

Die Berechnung und Konstruktion erforderte vor 
allem, sowohl die dielektrischen als auch die 
thermischen Aspekte bei der Dimensionierung der 
einzelnen Wicklungen, der Isolationssysteme und der 
Kühlung zu berücksichtigen.

Bei der Produktion des Transformators stand die Güte 
der Imprägnierung mit MIDEL®7131 im Mittelpunkt, 
da sie einen entscheidenden Einfluss auf die 
elektrische Festigkeit des gesamten Isoliersystems 
hat.
 
Bedingt durch die wesentlich höhere Viskosität von 
MIDEL®7131 verglichen mit Mineralöl war besondere 
Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei der Aufbereitung des 
Transformators hinsichtlich des Imprägnier- und 
Füllprozesses erforderlich. 

Special requirements 
related to the use of 
MIDEL®7131

Based on the described range of properties, there are 
special requirements with regard to technical 
development and manufacture of the transformer. 

For transformer calculation and design, both the 
dielectric and thermal aspects had to be taken into 
consideration in dimensioning the individual windings, 
the insulation systems and the cooling unit. 

In transformer manufacture, great attention was 
focused on the quality of impregnation with 
MIDEL®7131, as the process has a decisive influence 
on the electric strength of the entire insulation system.   

Due to the significantly higher viscosity of 
MIDEL®7131  compared with mineral oil, special care 
had to be taken during impregnation and filling 
processes.

6



MIDEL®7131-AN INSULATING FLUID
WITH EXCEPTIONAL PROPERTIES
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Vorteile 

•  Umweltfreundlichkeit

•  Gute thermische Eigenschaften: Niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient,

    Wärmeleitfähigkeit vergleichbar mit Mineralöl

•  Hervorragende dielektrische Eigenschaften: Hohe Durchschlagsfestigkeit,

    geringe Abhängigkeit der dielektrischen Eigenschaften vom Feuchtigkeitsgehalt 

•  Geringere Gasaufnahmefähigkeit im Vergleich zu Mineralöl

•  Hohe Oxidationsbeständigkeit

•  MIDEL®7131 ist stark hygroskopisch, kann große Mengen an Feuchtigkeit

    aufnehmen, ohne Verlust der Isolationsfähigkeit

•  Die Alterung von MIDEL®7131 und der damit imprägnierten Zellulose der

    Isoliermaterialien ist weitaus geringer als bei der üblichen

    Zellulose-Mineralöl-Kombination

•  Allgemein gilt, dass Materialien, die beim konventionellen Transformatorenbau

    verwendet werden, mit MIDEL®7131 verträglich sind

Nachteile

•  Hohe Viskosität im Vergleich zu Mineralöl

•  Hoher Preis der Isolierflüssigkeit

•  Aufwendige Imprägnierung

Vor- und Nachteile aus Sicht des 
Transformatorenherstellers

Advantages and disadvantages from 
the standpoint of the transformer 
manufacturer

Advantages

•  Environmental benefit

•  Good thermal properties: low thermal expansion coefficient, thermal conductivity

    comparable with mineral oil

•  Excellent dielectric properties: High dielectric strength, small changes in properties 

    with varying moisture content

•  Gas absorption capacity is lower compared with mineral oil

•  High oxidation stability

•  MIDEL®7131 is strongly hygroscopic, can absorb a large volume of moisture,    

    without loss of insulation ability.

•  Significantly less ageing of MIDEL®7131 and the impregnated cellulose of the 

    insulating materials than in the common cellulose-mineral oil combination

•  In general, the materials used in conventional tranformer construction are 

    compatible with MIDEL®7131

Disadvantages

•  High viscosity compared to mineral oil

•  High price of the insulating fluid

•  Costly impregnation process



Transmission & Distribution

VA TECH Transmission &
Distribution GmbH & Co KEG
A-1141 Wien, Penzinger Strasse 76
Tel.: (+43/1) 89100-0
Fax: (+43/1) 89100-196
E-Mail: contact@vatech-td.com

VA TECH EBG Transformatoren
GmbH & Co
A-4020 Linz, Krauss-Strasse 7
Tel.: (+43/732) 6984-0
Fax: (+43/732) 6984-71
E-Mail: sales@vatech.ebgtransformatoren.at

www.vatech-ebg.at
www.vatech-td.com d/
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