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ie diversen Technologien, die die
heutigen digitalen Kommunikationssys-
teme umfassen, teilen ein Hauptziel,
nämlich digitale Bitströme auf HF-Trä-
gern zu platzieren und sie dann mit ho-
her Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Ef-
fizienz zurück zu gewinnen. Die Errei-
chung dieses Ziels erfordert Ingenieurs-
zeit und Expertise, gekoppelt mit pro-
funden Kenntnissen in die Performance
von HF-Systemen. Vektorsignalanalysa-
toren wie der 89400 führen die Analy-
sen, die diese Einblicke vermitteln, im
Zeit-, Frequenz- und Modulationsbe-
reich durch. Weil sie Signale in voller
vektorieller Form (Betrag und Phase)
verarbeiten, werden sie problemlos den
komplexen Modulationsformaten ge-
recht, die für die digitale HF-Kommuni-
kation verwendet werden. Vielleicht
der wichtigste Gesichtspunkt besteht
darin, dass diese Analysatoren eine rela-
tiv neue Art von Messungen anbieten,
die „Fehlervektorbetrag“ oder EVM (Er-
ror Vector Magnitude) genannt wer-
den.
Primär ein Maß für die Signalqualität,
bietet das EVM-Konzept eine einfache,
quantitative Orientierungszahl für ein
digital moduliertes Signal im Zusam-
menhang mit einer weitreichenden Me-
thodologie für die Aufdeckung und die
Bekämpfung zu Grunde liegender Ursa-

chen von Störungen und Verzerrungen.
Die Akzeptanz von EVM-Messungen
wächst schnell und sie wurden bereits
in solch wichtige Systemstandards wie
GSM, NADC und PHS hinein geschrie-
ben; sie werden wohl auch in mehrere
kommende Standards wie jene für digi-
tale Videoübertragung Zugang finden.
Dieser Beitrag definiert EVM- und damit
im Zusammenhang stehende Messun-
gen und erklärt wie sie implementiert
werden und wie sie im Entwurf digitaler
HF-Kommunikation praktisch ange-
wandt werden.

Definition von EVM 

Zunächst wollen wir uns die Grundla-
gen der Vektormodulation ins Gedächt-
nis zurück rufen: digitale Bits werden
auf einen HF-Träger übertragen, indem
Betrag und Phase des Trägers so variiert
werden, dass der Träger bei jedem Takt-
übergang einen von mehreren spezifi-
schen Punkten/Zuständen in der I/Q-
Ebene einnimmt. Jeder Zustand codiert
ein bestimmtes Datensymbol, das aus
einem oder mehreren Datenbits be-
steht. Ein Konstellationsdiagramm zeigt
die gültigen Zustände (beispielsweise
Betrag und Phase relativ zum Träger) für
alle zulässigen Symbole, von denen es

2n geben muss, unter der Annahme,
dass n Datenbits in einem Symbol über-
tragen werden. Um also die einkom-
menden Daten zu demodulieren, muss
der genaue Betrag und die genaue Pha-
se des empfangenen Signals für jeden
Taktübergang bestimmt werden. 
Der Aufbau des Konstellationsdia-
gramms und seiner idealen Symbolorte
wird generisch durch das gewählte Mo-
dulationsformat bestimmt (BPSK,
16QAM, π/4 DQPSK, usw.). Der Verlauf
der Trajektorie des Signals auf dem
Weg von einem Symbolort zu einem
anderen ist eine Funktion der spezi-
fischen Systemimplementierung, wird
jedoch nichtsdestotrotz bereits berech-
net.
Zu jedem Zeitpunkt können Betrag und
Phase eines Signals gemessen werden.
Diese Werte definieren den aktuellen
oder „gemessenen“ Phasor. Zugleich
kann ein korrespondierender idealer
oder „Referenz“-Phasor berechnet
werden, wobei die Kenntnis des über-
tragenen Datenstroms, des Symboltakt-
Timings, der Basisbandfilterungspara-
meter usw. vorausgesetzt werden
muss. Die Differenz dieser beiden Pha-
soren bildet die Grundlage für die hier
beschriebenen EVM-Messungen.
Bild 1 definiert EVM und mehrere da-
mit in Verbindung stehende Terme. Wie
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Fehlervektorbetragsmessungen
zur Analyse und Fehlersuche vektormodulierter Signale
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Bild 1: Fehlervektorbetrag (EVM) und
damit in Zusammenhang stehende
Größen Bild 2: Blockdiagramm des EVM-Messprozesses



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


57e l e k t r o n i k  i n d u s t r i e  0 6 - 2 0 0 2

M
E

S
S

T
E

C
H

N
IK

gezeigt, ist EVM der skalare Abstand
zwischen den beiden Phasor-Endpunk-
ten (der Betrag des Differenzvektors).
Anders ausgedrückt, ist es das residuel-
le Rauschen und es sind die residuellen
Verzerrungen, die übrig bleiben, nach-
dem eine ideale Version des Signals ab-
gezogen wurde. Vereinbarungsgemäß
wird EVM als Prozentsatz des Spitzensi-
gnalpegels angegeben, üblicherweise
definiert durch die Eckzustände des
Konstellationsdiagramms. Während mit
dem Fehlervektor ein Phasenwert in
Verbindung steht, erweist sich dieser
Winkel generell als zufällig, weil er eine
Funktion des Fehlers selbst (der zufällig
oder nicht zufällig sein kann) und der
Position des Datensymbols in der Kon-
stellation ist (die für alle praktischen
Zwecke zufällig ist). 
Ein besser nutzbarer Winkel wird zwi-
schen dem aktuellen und dem idealen
Phasor gemessen (I-Q Phase Error), von
dem später gezeigt werden soll, dass er
Informationen enthält, die nützlich für
die Fehlersuche bei Signalproblemen
sind. In gleicher Weise zeigt der I-Q Ma-
gnitude Error die Betragsdifferenz zwi-
schen dem aktuellen und dem idealen
Signal.

EVM-Messungen

Die Schritte, die eine EVM-Messung
umfasst, sind in Bild 2 illustriert. Ob-
wohl der Vektorsignalanalysator Agi-
lent 89400 diese Schritte automatisch
durchführt, ist es nützlich, den grundle-
genden Vorgang zu verstehen, was da-
bei helfen soll, die Messungen einzu-
stellen und zu optimieren. 
� Schritt 1: Präzisionsdemodulation.

Der Analog/Digitalumsetzung des
einkommenden Signals folgend, er-
folgt die Rückgewinnung des über-
tragenen Bitstroms in einem auf DSP
beruhenden Demodulator. Diese Auf-
gabe umfasst alles von der Verriege-
lung auf den Träger und den Daten-
symboltakt bis hin zur Basisbandfilte-
rung. Der flexible Demodulator des
89400 kann Signalformate von BPSK
bis hin zu 256QAM demodulieren,
bei Symbolraten von Hunderten
Hertz bis zu mehreren Megahertz,
wobei er für die meisten gängigen
Signaltypen mit einer einzigen Aus-
wahl in einem Menu konfiguriert
werden kann.

� Schritt 2: Regeneration der Referenz-
wellenform. Die rückgewonnenen

Datenbits werden als nächstes dazu
benutzt, die ideale Referenzversion
des Eingangssignals zu erzeugen.
Dies wird wiederum digital mit einem
leistungsfähigen DSP bewerkstelligt,
der eine Wellenform berechnet, die
sowohl völlig rauschfrei als auch
hochgenau ist.

� Schritt 3: Komplexer Vergleich. Wenn
nun die berechnete Referenzwellen-
form und die aktuelle einkommende
Signalform vorliegen (beide existieren
nun als Blöcke digitaler Messwerte),
müssen diese nur noch subtrahiert
werden, um die Fehlervektorwerte zu
erhalten. Dies wird nur durch die Tat-
sache, dass beide Wellenformen
komplex sind und als I- und Q-Wel-
lenformen vorliegen, etwas kompli-
ziert. Glücklicherweise hat die DSP-
Maschine des 89400 ausreichende
Leistung, um diese Vektorsubtraktion
durchzuführen und die gewünschten
Messdaten zur Verfügung zu stellen.

Fehlervektormessungen

Messungen des Fehlervektorbetrags
und damit im Zusammenhang stehen-
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der Größen können, richtig ange-
wandt, Einblicke in die Qualität eines
digital modulierten Signals bieten. Sie
können auch auf die Ursachen jeglicher
Probleme hinweisen, die während des
Testprozesses aufgedeckt wurden. Die-
ser Abschnitt schlägt eine allgemeingül-
tige Sequenz (Bild 3) für die Untersu-
chung eines Signals mit EVM-Techniken
und für die Interpretation der erhalte-
nen Ergebnisse vor. Allerdings sind die
folgenden Abschnitte nicht als Schritt-
für-Schritt-Prozeduren, sondern eher
als generelle Richtlinien gedacht. 

Betrags-/Phasenfehler

Beschreibung: Unterschiedliche Fehler-
mechanismen wirken sich auf ein Signal
auf unterschiedliche Weise aus, mögli-
cherweise nur auf dessen Betrag, nur
auf dessen Phase oder auf beide gleich-
zeitig. Die Kenntnis der relativen

Größen jedes Fehlertyps
kann schnell bestimmte
Problemtypen bestäti-
gen oder ausschließen.
Somit besteht der erste
diagnostische Schritt
darin, den EVM in seine
Betrags- und Phasen-
komponenten aufzulö-
sen (siehe Bild 1) und ih-
re relativen Größen zu
vergleichen.
Beobachtung: Wenn
der mittlere Phasenfeh-
ler (in Grad) um den
Faktor 5 oder mehr
größer ist als der mittle-
re Betragsfehler (in Pro-
zent), weist dies darauf
hin, dass eine gewisse
unerwünschte Phasen-

modulation die dominierende Fehlerart
ist. Rücken Sie zu Messung 2 vor und
halten Sie nach Rauschen, Nichtharmo-
nischen oder Problemen mit Überspre-
chen in die Frequenzreferenz, nach
Phase Locked Loops oder anderen fre-
quenzerzeugenden Stufen Ausschau.
Rest-FM zeigt sich durch Betragsfehler,
die erheblich größer als Phasenwinkel-
fehler sind.

IQ-Phasenfehler über 
der Zeit

Beschreibung: Der Phasenfehler ist die
momentane Phasenwinkeldifferenz
zwischen dem gemessenen Signal und
dem idealen Referenzsignal. Als Funkti-
on der Zeit (oder des Symbols) betrach-
tet, zeigt er die modulierende Wellen-
form eines Rest- oder Stör-PM-Signals. 
Beobachtung: Sinuswellen oder andere
regelmäßige Wellenformen weisen auf

ein Störsignal hin. Gleichförmiges Rau-
schen ist ein Zeichen für eine Form von
Phasenrauschen (zufälliger Jitter, Rest-
PM/-FM oder ähnliches). 

Konstellationsdiagramm

Beschreibung: Dies ist eine gängige
graphische Analysetechnik, die sich ei-
ne polare Darstellung zunutze macht,
um Betrag und Phase eines vektormo-
dulierten Signals relativ zum Träger, als
Funktion von Zeit oder Symbol, anzu-
zeigen (Bild 4). Die Phasorwerte zu den
Symboltaktzeitpunkten sind besonders
wichtig und werden mit einem Punkt
kenntlich gemacht. Um dies zu bewerk-
stelligen, muss ein Konstellationsanaly-
sator die genauen Frequenzen und Pha-
sen von Träger und Symboltakt präzise
kennen, entweder durch ein externes
Signal (traditionelle Konstellationsan-
zeigen) oder durch automatische Ver-
riegelung (Agilent 89400).
Beobachtung: Ein perfektes Signal hat
eine regelmäßige Konstellation, die
perfekt symmetrisch um den Ursprung
angeordnet ist. I-Q-Imbalance zeigt
sich, wenn die Konstellation nicht qua-
dratisch ist, d.h., wenn die Q-Achsen-
höhe nicht gleich der I-Achsenbreite ist.
Quadraturfehler zeigen sich als
Schräglage der Konstellation.

Fehlervektorbetrag als
Funktion der Zeit

Beschreibung: EVM ist die Differenz
zwischen dem Eingangssignal und der
intern erzeugten idealen Referenz. Als
Funktion des Symbols oder der Zeit be-
trachtet, können Fehler mit spezifi-
schen Punkten auf der Eingangswellen-

Bild 4: Die Konstellationsanzeige zeigt nur die Sym-
bolpunkte und deckt Probleme wie Kompression auf.

Bild 5: EVM-Spitzen auf diesem Signal (obere Kurve) treten im-
mer dann auf, wenn der Signalbetrag (untere Kurve) gegen Null
geht. Dies ist wahrscheinlich ein Nulldurchgangsfehler in einer
Verstärkerstufe.

Bild 3: Flussdiagramm für die Analyse vektormodu-
lierter Signale mit EVM-Messungen
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form korreliert werden, wie z.B. Spitzen
oder Nulldurchgängen. EVM ist ein ska-
larer Wert (nur Betrag).
Beobachtung: Mit gekoppelten Mar-
kern auf den beiden Bildkurven positio-
niert man den Marker auf der oberen
(EVM) Kurve auf einer Fehlerspitze.
Man beobachtet die untere Kurve, um
den Signalbetrag für denselben Zeit-
punkt zu sehen. Fehlerspitzen, die
gleichzeitig mit Signalspitzen auftreten,
weisen auf Kompression oder Clipping
hin. Fehlerspitzen, die mit Signalmini-
ma korreliert sind, weisen auf Nichtli-
nearitäten bei Nulldurchgängen hin
(Bild 5). Der Blick auf EVM als Funktion
der Zeit ist auch unschätzbar für die Su-
che nach Einstellungsproblemen.

Messung des 
Fehlerspektrum

Beschreibung: Das Fehlerspektrum wird
aus der FFT der EVM-Wellenform be-
rechnet und ergibt eine Frequenzbe-
reichsanzeige, die Details, die im Zeit-
bereich nicht sichtbar sind, zeigen. Man
beachte die folgenden Beziehungen,
die für die Fehlerspektrumanzeige gel-
ten:

Frequenzbereich = ((Punkte/Symbol) x
Symbolrate) / 1,28

Frequenzauflösung ~ Symbolrate /
Resultatslänge

Beobachtung: Die Anzeige zeigt das
Fehlerrauschspektrum des Signals, kon-

zentriert innerhalb des Bandpasses und
dann auf beiden Seiten schnell abfal-
lend (Bild 6). In den meisten digitalen
Systemen weisen nicht-uniforme
Rauschverteilungen und diskrete Sig-
nalspitzen auf die Gegenwart extern
eingekoppelter Störungen hin.

Kanalfrequenzgang

Beschreibung: Diese aussagekräftige,
einzigartige Messung des Agilent
89400 berechnet das Verhältnis des ge-
messenen zum Referenzsignal. Weil
letzteres intern erzeugt wird und ideal
ist, gestattet es dem Anwender, eine
Frequenzgangmessung über ein ganzes
moduliertes System durchzuführen, oh-
ne physikalisch auf den Modulatorein-
gang zuzugreifen. Dass man diesen vir-
tuellen Basisbandzugriffspunkt hat, ist

deshalb wichtig, weil ein derartiger Sti-
muluspunkt üblicherweise nicht verfüg-
bar ist, entweder, weil er a) unzugäng-
lich, b) digital implementiert oder c) das
Aggregat von separaten I- und Q-Ein-
gängen ist.
Beobachtung: Die Messergebnisse zei-

gen die gemein-
same, komplexe
Transferfunkti-
on des Systems
von den Basis-
bandeingängen
I und Q des Mo-
dulators bis
zum Punkt der
Messung. Man
sieht die Ergeb-
nisse als Be-
tragsverhältnis
(Frequenzgang),
als Phasengang
oder sogar als
Gruppenlauf-
zeit. In hochfre-
quenten Modu-
latoren kann

selbst die kleinste Abweichung vom fla-
chen Frequenzgang/von der linearen
Phase ernsthafte Performance-Proble-
me verursachen.

Dieter Dahlmeyer ist freier Mitarbei-
ter von Agilent Technologies
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Bild 6: Störungen aus dem benachbarten Kanal verursachen
eine ungleiche Verteilung des EVM-Spektrums.


