
ETH Library

Untersuchung des Verhaltens des
Unified Power Flow Controllers
im Normalbetrieb und bei
Netzstörungen

Doctoral Thesis

Author(s):
Erb, Thomas

Publication date:
1999

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-003810740

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-003810740
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 13141

Untersuchungdes Verhaltens des

UnifiedPowerFlow Controllers

im Normalbertriebund bei Netzstörungen

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTORDER TECHNISCHENWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHENTECHNISCHENHOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von
THOMASERB

Dipl. El.-Ing. ETH

geboren am 28. Mai 1965

von Oberrohrdorf, Aargau

angenommenauf Antrag von

Prof. Dr. H. Stemmler,Referent

Prof. Dr. D. Povh, Korreferent

1999



9

Zusammenfassung

Die Liberalisierung des elektrischenEnergiemarkteskann dazu führen, daß
• die bestehenden Übertragungsleitungenstärker ausgelastet wer¬

den und
• flexiblerbetrieben werdenmüssen.

Diesen Anforderungen an die zukünftige Übertragung von elektrischer En¬
ergie kann man dank technologischen Fortschritten in der Leistungselektro¬
nik mit FACTS-Geräten (FACTS: Flexible AC-Transmission Systems) ge¬
recht werden.Denn mit diesen neuartigen Gerätenlassen sich innerhalb we¬
niger Millisekunden der Leistungsfluß und/oder die Phasenspannungeiner
Leitung einstellen. Damit besteht die Möglichkeit, bestehende Leitungen
besser auszulasten, ohne die Übertragungssicherheit zu vermindern. Denn
im Fehlerfall kann sehr schnell reagiert und korrigierend eingegriffenwer¬
den.

Als komplexestesFACTS-Gerät mit den meistenEingriffsmöglichkeiten auf
einerÜbertragungsleitung steht der f/ninedPowerMow Controller(UPFC)
zur Verfügung.Seine Hauptaufgabe besteht in der getrennten Steuerungder
Wirk- und Blindleistung einer Übertragimgsleitung. Um dies zu erreichen,
muß über einen Serietransformator eine in Phasenlage und Amplitudefrei
einstellbare Spannung in die Leitung eingekoppelt werden. Dazu bedarf es

eines Umrichtersaus Gleichspannungswechselrichternmit einemgemeinsa¬
men Gleichspannungszwischenkreis.Dabei erzeugt der Seriewechselrichter
die Seriespannung. Die von ihr mit dem Netz ausgetauschte Wirkleistung
muß vom zweiten Gleichspannungswechselrichtergeliefert werden. Dieser
ist parallel zum Netz angeordnetund hält als Hauptaufgabe die Zwischen¬
kreis-Gleichspannungkonstant. Darüber hinaus kann mit dem Shuntwech-
selrichter mittels Blindstrombezug auch die Leitungs-Phasenspannung auf
einen entsprechendenWert eingestellt werden.

Nebendem Verhalten im Normalbertriebinteressiertinsbesondere das Ver¬
halten bei Störfällen. Der einphasige Leitungs-Erdschlußin unmittelbarer
Nähedes Serietransformatorsist dabei einer der wichtigsten.Denn

• bei einemLeitungs-Erdschlußkönnen große Kurzschluß-Phasen¬
ströme und ein großerNullkomponenten-Stromentstehen.

• Diese Ströme können auf den Wechselrichter übertragen werden
und zu Fehlfunktionenoder im Extremfall sogar zu einer Zerstö-
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rung des Umrichters fuhren.
• Zudem besteht die Gefahr einer Transformatorsättigung, was zu

Sättigungsmagnetiserungsstromspitzenführt, die um Größenord¬
nungen über dem Nennstrom des Wechselrichters liegen und die¬
sen im Extremfall zerstörenkönnen.

Berechnungen und Simulationen zeigen, daß der Sättigungsmagnetisie-
rungsstrom hauptsächlich aus dem Wechselrichter und kaum aus der Lei¬
tung stammt. Ein Sättigen des Serietransformators ist deshalb unter allen
Umständen zu verhindern.

Diese Arbeit zeigt, daß bei entsprechender Kern-und Wicklungsanordnung
des Serietransformators

• ein Sättigen des Serietransformators bei einem einphasigen Lei¬
tungs-Erdschlußin den meisten Fällen vermieden werden kann
und

• der dabei entstehende, große Nullkomponenten-Stromvom
Wechselrichter ferngehalten werdenkann und

• dabei mit einer geschickten Reglerauslegungder Wechselrichter¬
strom seinen Nennwertnicht oder nur unwesentlichübersteigt.
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Summary

The liberalisation of the electric energy market can have the effect that
• the existing high voltage AC lines have to work at a higher trans-

portationlevel and
• that they have to be operated more flexibly.

These tasks for the future transmission System can be fulfilled with FACTS-
equipment (FACTS: Flexible AC-Transmission Systems) because of the re-

cent technological progresses in power electronics. These modern equip-
ment are able to adjust the power flow and/or the line-voltage within a few
milliseconds. Therefore it is possible to operate existing transmission lines
at a higher energytransportationlevel withoutreducing the transmission re-

liability.
The most complex and versatile FACTS-equipment for a transmission line
is the f/nifiedPowerFlow Controller(UPFQ. Its main task is the separate
control of the active and reactive power of a high voltage AC line. A varia¬
ble voltage (phase and magnitude) has to be inserted in series with the line
(by using a series-transformer)to achieve this goal. For that purpose a Con¬

verter with two voltage source inverters (VSI) and a common dc-link is
needed. The series-VSI generates the series-voltage and exchanges in some
cases real powerwith the transmission system. This real power has to be de-
livered by a second VSI which is in parallel with the line. As its main task
this VSI keeps the common dc-link voltage on a constant level. By injecting
a reactive current it is additionallyable to control the line-voltage.
Besides the Operation under normal conditions the behaviourduring a con-

tingency is of particular interest. A single-phase short circuit to earth near

the series-transformeris one of the most important failure. Because
• a short circuit can lead to large line currents and a large zero-se-

quence-current.
• These currents can be carried over to the VSI and can result in a

malfunctionor - in the worst case - destructionof the VSI.
• Furthermorethere is a danger of a transformer-saturation.This re¬

sults in Saturation magnetizingcurrent-spikes, whichare larger by
an order of magnitude than the nominal VSI-current. In the worst
case they can destroy the VSI.
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Some calculations and simulations show that the Saturation magnetizing
current will come mostly out of the VSI and hardly out of the line. There-
fore a Saturation of the series-transformerhas to be prevented under all cir-
cumstances.

This thesis shows, that with a specific core- and winding-topologyof the se¬

ries-transformer
• the Saturation of the series-transformer during a single-phase
short circuit to earth can be avoided in most cases and

• the large zero-sequence-current can be kept away from the VSI
and

• that the VSI-currentcan be kept within the nominal rängeby us¬

ing a sophisticatedcontrol structure.


