
ETH Library

Control of inter-area oscillations
in power systems using regularity
concepts

Doctoral Thesis

Author(s):
Bao, Yankang

Publication date:
1994

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001371855

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-001371855
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 No. 10843

Control of Inter-Area Oscillations in Power

Systems Using Regularity Concepts

A dissertation submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ZURICH

for the degree of

Doctor of Technical Science

presented by
YANKANG BAO

M.Eng. SEU, Nanjing
born 16 April 1956

Citizen of China

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. H. Glavitsch, examiner

Prof. Dr. H. Stemmler, co-examiner

1994



Abstract

The development of power system transmission networks is

not keeping pace with needs, resulting in networks being loaded

closer to their safe operating limits. Inter-area oscillations ap¬

pear in these stressed networks and cause steady state stability

problems in an unusual sense. Steady state stability becomes

an important limit on system transmission capacity. Hence,

stability control should be performed to eliminate inter-area

oscillations and increase the transmission capacity.
Modal analysis provides a closed form of stability assessment

of the entire network by determining system eigenvalues. Using
modal analysis to study inter-area oscillations clearly reveals

the oscillation modes. The sensitivities of eigenvalues with

respect to system parameters can give information about the

oscillation sources. Thus a calculation program for eigenvalues,
eigenvectors and sensitivity analysis has been developed and

used in the entire study.
The studies concentrated on a new idea of using a regular

system to reveal a more general answer to oscillations. Since

the eigenvalues coincide, they can be divided into two classes,
class one corresponding to the unitary motion of the machines

in the system and class two corresponding to one machine

against an infinite bus. A real power system can be seen as a

disturbed case of a regular system. Various disturbances are

investigated to explore the main causes of eigenvalues spread¬
ing in the complex plane. The classification of eigenvalues
makes the analysis of the power system behavior be simple,
since the oscillation characteristic of a large power system can

be described by the model of one machine against an infinite

bus.

Based on the regular system, a Two Area System is con-



structed for the investigation of inter-area oscillations. Differ¬

ent operating conditions are considered. The analysis of these

conditions show: large tie-line reactances and tie-line flows are

the main cause of inter-area oscillations, but the damping of

inter-area oscillations depends on the tie-line flow direction and

the generating capacities of the areas.

To deal with large power systems, an improved slow coherent

aggregation method is used to reduce the large power system

to a new reduced model system. The reduced model system

provides a low frequency mode approximation of the full order

system.
A study of the existing special control methods has been car¬

ried out. The control experiences of these methods are useful

for further study and the development of stabilizing methods

for inter-area oscillations.

The effects of control devices on inter-area oscillations, PSS,

HVDC-station and two FACTS technology devices, SVC and

series controlled reactance, have been investigated in detail

and an evaluation of various control devices has been made

and discussed. With parameters being correctly tuned, PSS,

HVDC-station, SVC and series controlled reactance can ef¬

ficiently eliminate unstable inter-area oscillations in the two

area system. Time domain simulations confirm the results of

eigenvalue analysis.



Zusammenfassung

Der Ausbau der elektrischen Ubertragungsnetze halt nicht

mit den Anforderungen Schritt, was dazu fiihrt, dass die Netze

immer enger an den sicheren Betriebsgrenzen betrieben werden

miissen. Als Folge davon treten in diesen hochbeanspruchten
Netzen sogenannte Inter-area (Oscillations) Schwingungen, d.h.

Pendelungen tiefer Frequenz zwischen grossraumigen Gebieten

dieser Netze auf und verursachen damit auf eine ungewohnliche
Art statische Stabilitatsprobleme. Die statische Stabilitat wird

damit zu einer wichtigen Grenze der Ubertragungskapazitat.
Daher miissen Massnahmen zur Beherrschung der Stabilitat

ergriffen werden, um diese Schwingungen zu vermeiden und

die Ubertragungskapazitat zu erhohen.

Die Eigenwertanalyse bietet eine Moglichkeit der Beurteilung
der Stabilitat in einer umfassenden Art und Weise fur das

Gesamtnetz an. Bei Anwendung der Eigenwertanalyse gelingt
es, die verschiedenen Schwingungsmodus der Inter-area Os¬

cillations aufzuzeigen. Eine Sensitivitatsanalyse der Eigen-
werte beziiglich verschiedener Systemparameter liefert dabei

eine Information iiber die Ursachen der Schwingungen. Dem-

nach wurde ein Rechenprogramm fur Eigenwerte, Eigenvek-
toren und fur Sensitivitatsanalyse entwickelt und in der gesamt-
en Untersuchung zu Anwendung gebracht.

Die Untersuchungen folgten einer neuen Idee, bei der ein

regelmassiges Netz zu Grunde gelegt wurde, um damit ein all-

gemeines Bild der Schwingungen zu erhalten. Da die Eigen¬
werte unabhangig von der Netzgrosse zusammenfallen, konnen
diese in zwei Klassen getrennt werden: eine Klasse entspricht
dabei der unitaren (gleichartigen) Bewegung der Maschinen

im System, die zweite Klasse entspricht dem Fall, bei dem sich

eine Maschine gegeniiber dem sogenannten unendlich starren



Netz bewegt. Ein reales Netz kann als gestorter Fall eines

regelmassigen Netzes angesehen werden. Verschiedene Storun-

gen werden untersucht, um die Hauptursachen fiir das Aus-

breiten der Eigenwerte in der komplexen Ebene zu erklaren.

Die Klassifikation der Eigenwerte fiihrt zu einer sehr einfachen

Analyse des Systemverhaltens, da die Schwingungseigenschaft-
en von grossen Netzen mit dem Modell einer Maschine gegen-

iiber dem unendlich starren Netz beschrieben werden konnen.

Auf der Basis des regelmassigen Netzes wird ein
"

Zweige-

bietsystem" konstruiert, um damit die Inter-area Oscillations

zu untersuchen, wobei verschiedene Betriebsbedingungen be-

trachtet wurden. Die Analyse dieser Bedingungen zeigt: Kup¬

pelleitungen mit grossen Reaktanzen und Fliisse iiber diese

Kuppelleitungen sind die Hauptursachen fiir die Inter-area Os¬

cillations. Die Dampfung dieser Schwingungen jedoch hangt
von der Richtung der Fliisse auf den Kuppelleitungen und von

der Generatorkapazitat in diesen Gebieten ab.

Um nun grosse Netze zu behandeln, wurde eine verbesserte

Methode der koharenten Aggregation eingesetzt, um grosse

Netze auf praktikable Modellnetze zu reduzieren. Das redu-

zierte Modellsystem gewahrleistet eine befriedigende Naherung
der tiefen Frequenzen (Eigenwerte) beziiglich derjenigen des

Netzes in urspriinglicher Grosse.

Es wurde auch eine Untersuchung der bestehenden speziellen

Regelmethoden zur Beherrschung der Stabilitatsprobleme

durchgefuhrt. Die Erfahrungen mit diesen Methoden sind

niitzlich fiir weitere Untersuchungen und speziell auch fur die

Entwicklung von Stabilisiermethoden fiir Inter-area Oscilla¬

tions.

Die Auswirkungen verschiedener Regeleinrichtungen auf

Inter-area Oscillations wie: Power System Stabilizers, HGU

Stationen und zwei Einrichtungen der FACTS Technologie, wie

statische Blindleistungs-Kompensatoren und in Reihe geschal-



tete Reaktanzen, die geregelt werden konnen, wurden in Detail

untersucht, und eine Bewertung dieser verschiedenen Elemente

wurde durchgefiihrt. Sofern die Parameter korrekt eingestellt
sind, konnen instabile Inter-area Oscillations in einem Zweige-
bietsystem mit Power System Stabilizers, HGU Stationen, stati-

schen Blindleistungs-Kompensatoren und in Reihe geschalteten
Reaktanzen, die geregelt sind, effektiv verhindert werden. Sim-

ulationen im Zeitbereich bestatigen die Resultate der Eigen-
wertanalyse.


