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 D
ie Mehrantennentechnik (MIMO, Multiple-Input Multip-
le-Output) weist den Weg zu höheren Datenraten für den 
einzelnen Anwender, weil man mit mehreren Antennen 
zwei oder sogar vier getrennte Datenströme übermitteln 

kann. Für LTE ist so beispielsweise für eine 64-QAM-2x2-FDD-
MIMO-Verbindung im Downlink eine Datenrate von bis zu 172,8 
Megabit pro Sekunde möglich, für eine 64-QAM-4x4-FDD-Ver-
bindung im Downlink sogar bis zu 326,4 Megabit pro Sekunde. 
Eine zwei- oder gar vierkanalige MIMO-Verbindung ist allerdings 
gegenüber einer einfachen SISO-Verbindung (Single Input, Single 
Output) deutlich komplexer. Mängel beim Hardwaredesign oder 
bei der Implementierung (etwa Übersprechen zwischen den An-
tennen oder Timing-Fehler) können dazu führen, dass der theore-
tisch mögliche Datenraten-Spitzenwert nicht erreicht wird, dass 
also der grundsätzliche Leistungsgewinn durch Übergang zur 
Mehrantennentechnik nicht voll ausgeschöpft  wird.

Weiterhin ist es aufgrund der Komplexität der Mehrantennen-
technik schwierig, Fehler zu fi nden und Problemen mit der Hard-
ware-Performance auf den Grund zu kommen. Wenn man mit 
4x4-MIMO die Zahl der Datenströme von zwei auf vier erhöht, 
wird das Debugging entsprechend schwieriger. Um diese Th emen-
felder zu beleuchten, behandelt der Artikel die Auswirkungen von 
Antennenübersprechen, Phasenrauschen und Timingfehlern auf 
die Performance eines MIMO-Systems im Downlink: Th ema sind 
Techniken zur Fehlersuche mit zeitkorrelierten Mehrkanaloszillo-

skopen und der Vektorsignalanalysatorsoft ware 89600, die dem 
Anwender Einblick in Fehlermechanismen verschaff en, welche die 
Leistung ihrer Hardware beeinträchtigen (gemessen an der Größe 
des Fehlervektors und den Reserven der HF-Senderleistung auf 
Systemebene). Als Beispiel dient dabei LTE, die vorgestellten Kon-
zepte lassen sich aber auch auf andere Signalformate wie Mobile 
Wimax übertragen.

Referenzsignal und Fehlervektorbetrag
LTE-MIMO verschachtelt ein bekanntes Signal (Referenzsignal, 
RS), über den Frame verteilt in Frequenz und Zeit mit dem Nutz-
signal. Für die Rückgewinnung von MIMO-Signalen ist dieses Re-
ferenzsignal von zentraler Bedeutung, weil es jeder Empfangsan-
tenne ermöglicht, einen Bezug zu den Signalen jedes Senders 
aufzubauen. Abbildung 1 zeigt, wie bei einem Zwei-Antennen-
Downlink-Signal die einzelnen Symbole des Referenzsignals den 
Unterträgern zugeordnet werden. Die Unterträgerzuordnung für 
die Referenzsignale ist in der Y-Achse dargestellt (jeder sechste), 
während die Zeitverschachtelung in der X-Achse dargestellt ist. 
Die Referenzsignale alternieren zwischen Antenne 0 und Antenne 
1, und zwar sowohl bezüglich der belegten Unterträger als auch 
der Zeit (Symbole).

Die Größe des Fehlervektors (EVM, Error Vector Magnitude) ist 
eine Kenngröße für die Senderperformance. Ein Vergleich zwi-
schen dem Fehlervektor der Referenzsignale und Gesamtfehler-

Entdecke die Möglichkeiten
Test und Debugging in HF-MIMO-Systemen

Mehrantennentechnik, kurz MIMO-Technologie, sorgt für hohe Datenraten beispielsweise bei Mobilfunk-
anwendungen. Die saubere Umsetzung einer solchen Lösung ist allerdings messtechnisch nicht völlig trivial, 
sondern erfordert die Kombination verschiedener Methoden. Wie es geht und welche Details exemplarisch im 
Fall von LTE zu beachten sind, zeigt der folgende Beitrag. Autoren:  Greg Jue ,  Peter Kasenbacher. 

Wer nicht sauber misst, misst Mist
Messungen an vierkanaligen MIMO-Systemen stellen den Ingenieur 
vor eine Reihe neuer Probleme, sprich aufwändiger Fehlersuche in 
solchen Systemen. Der Artikel behandelt den Timingfehler der Sende-
antennen, der die Orthogonalität der LTE-MIMO-Referenzsignale (RS) 
beeinträchtigen kann, und somit auch Messungen wie Antennenüber-
sprechen, Konstellation und Fehlervektor. Für Messungen an zwei- 
oder vierkanaligen MIMO-Systemen sind Mehrkanal-Breitbandoszillo-
skope gut geeignet, man kann mit ihnen auch Timingfehler zwischen 
Sendeantennenkanälen diagnostizieren.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    200ejl0710 

 Vorteil  Erst die Kombination der Messmittel erlaubt die Messung 
von MIMO-Signalen und die entsprechende Auswertung.

Auf einen Blick

➔



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


 Entwickeln, Messen und Fertigen 

 Messtechnik 

www.elektronikjournal.com 47elektronikJOURNAL   07 / 2010 

B
ild

: K
ze

no
n,

 F
ot

ol
ia

B
ild

er
:  A

gi
le

nt
 T

ec
hn

ol
og

ie
s 

Bild 1: Zwei-Antennen-Downlink-Signal: Gezeigt ist, 

wie die einzelnen Symbole des Referenzsignals den 

Unterträgern zugeordnet werden (orthogonale 

Struktur von Referenzsymbolen im Downlink).

Bild 2: Messaufbau (links) für vierkanalige MIMO-

Messungen und grundlegende Messergebnisse mit 

einem Oszilloskop der Familie 90000A.
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vektor verschafft   dem Ingenieur Einblick in die Mängel des Hard-
waredesigns des Senders. Man kann auf diese Weise auch spezifi sche 
Mängel wie Antennenübersprechen, Verzerrung durch Kompressi-
on im Verstärker, Phasenrauschen und andere erkennen.

Die folgende Fallstudie zeigt, wie man anhand des Fehlervektors 
der Referenzsignale und des Gesamtfehlervektors herausbekom-
men kann, welche Arten von Fehlern die Systemperformance be-
einträchtigen. Zudem zeigt sich, wie ein Timingfehler der Sende-
antenne die Orthogonalität der Referenzsignale beeinfl usst und 
wie man sie bei der Interpretation von Antennenübersprechen, 
Konstellation und Fehlervektormessungen beachten sollte.

Fallstudie: HF-Sendermessungen im Downlink
Für den Messaufb au wurde eine Kombination aus vier Arbiträrsig-
nalgeneratoren von Agilent und einem Vierkanal oszilloskop Typ 
90000A verwendet. Für zwei- und vierkanalige MIMO-Messungen 
sind Mehrkanaloszilloskope gut geeignet, weil sie mehrere syn-
chrone Eingänge zur Verfügung stellen, eine große Bandbreite auf-
weisen, mit der man HF-modulierte Träger messen kann, und eine 
große Speichertiefe, mittels der man viele Daten frames zur späte-
ren Analyse mit der Vektorsignalanalysesoft ware Agilent 89600 
abspeichern kann.

In Abbildung 2 ist eine grundlegende Messung in einem vierka-
naligen MIMO-System gezeigt, und zwar links der Messaufb au mit 
einem Mehrkanal-Breitbandoszilloskop, auf dem eine VSA-Soft -
ware läuft  (Vektorsignalanalyse), rechts der VSA-Bildschirm des 
Oszilloskops. Links auf dem VSA-Bildschirm sind die Konstellati-
onen für zwei der vier Schichten der räumlich gemultiplexten Da-
ten eines gemeinsam genutzten physikalischen Downlink-Kanals 

mit 16 QAM (16 QAM Physical Downlink Shared Channel 
PDSCH) abgebildet (Schichten 2 und 3 hier nicht dargestellt), 
rechts oben das HF-Spektrum, rechts unten die summarische Feh-
lertabelle. Der Gesamtfehlervektor beträgt für diese Messung we-
niger als 0,8 Prozent entsprechend der links abgebildeten, sauberen 
Konstellationen der Schichten 0 und 1.

Für einen MIMO-Test an einem Prüfl ing mit zwei- oder vierka-
naligem HF-Sender- oder ZF-Aufwärtsmischer würde man typi-
scherweise die beschriebene Messanordnung mit Mehrkanal-
oszilloskop und VSA-Soft ware einsetzen. Weil im vorliegenden 
Fall kein echter Prüfl ing zur Verfügung stand, wurde stattdessen 
ein Simulator des Typs System Vue dazu eingesetzt, einen vierka-
naligen HF-Sender mit simulierten Designfehlern zu modellieren. 
Bestandteile der Sender: ZF-/HF-Bandpass, Mischstufe mit Lokal-
oszillator (LO) und Leistungsverstärker (PA). Das Phasen rauschen 
des LO ist defi niert bei einem Frequenzversatz von zehn Kilohertz, 
in den Leistungsverstärkern ist der Kompressionspunkt bei einem 
Dezibel Verstärkung. Am Ausgang der Verstärker folgt ein kun-
denspezifi sches Netzwerk zur Nachbildung des Antennenüber-
sprechens. Die simulierten IQ-Signale (mit simulierten Signalfeh-
lern) werden schließlich in vier Signalgeneratoren eingespeist.

Testsignale messen
Nach Einspeichern der simulierten Signale in die Signalgenerato-
ren wurde der Messaufb au dazu benutzt, das resultierende Testsig-
nal zu messen. Die Testsignale aus den Signalgeneratoren hatten 
eine Mittenfrequenz von 1,9 Gigahertz. Sie wurden von dem 
Mehrkanal-Breitbandoszilloskop erfasst und mittels VSA-Soft ware 
demoduliert (siehe Abbildung 3). 

Die Konstellationen der Schichten 0 und 1 zeigen eine erhebli-
che Streuung (Schichten 2 und 3 sehen vergleichbar aus, sind hier 
aber nicht dargestellt). Auf den ersten Blick sieht diese Streuung 
ähnlich aus wie eine Streuung durch Verstärkerkompression oder 
Phasenrauschen des Lokaloszillators – allerdings betrug der Feh-
lervektor in der Spitze 43 Prozent. Bei näherer Betrachtung des 
Spektrums des Fehlervektors (Fehlervektor gegen Unterträger) 
und der Fehlervektorzeit (Fehlervektor gegen Symbolzeit) erklärte 
sich dieser hohe Wert durch einen großen Unterschied von Symbol 
zu Symbol im Referenzsignal. Hintergrund dieser Erscheinung in 
den Referenzsignalen war schlicht ein schlechteres Verhalten des 
einen Antennenpaares. 

Für die Einschätzung der Eff ekte des Antennenübersprechens ist 
die MIMO-Informationstabelle in Abbildung 4 hilfreich, sie zeigt:

Zeile 1: Tx1/Rx0, Tx2Rx0 und T3/Rx0 – oder: Übersprechen  ■
von Sendeantennen 1 bis 3 auf Empfangsantenne 0.
Zeile 2: Übersprechen von Sendeantennen 0, 2 und 3 auf Emp- ■
fangsantenne 1.

Bild 4 (rechts): 

VSA-MIMO-Informa-

tionstabelle.

Bild 5: Timingfehler zwischen den Antennenkanälen 0 und 1, dargestellt mit 

einem Mehrkanal-Breitbandoszilloskop.

Bild 3 (links): 

MIMO-Ergebnisse 

der HF-Sender im 

Downlink.
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Zeile 3: Übersprechen von Sendeantennen 0, 1 und 3 auf Emp- ■
fangsantenne 2.
Zeile 4: Übersprechen von Sendeantennen 0 bis 2 auf Emp- ■
fangsantenne 3.

Hier ist erkennbar, dass die einzelnen Fehlervektorwerte der Refe-
renzsignale trotz des Antennenübersprechens recht niedrig sind. 
Weil MIMO-Referenzsignale sowohl bezüglich der Zeit als auch 
der Frequenz orthogonal sein sollten, beeinträchtigt das Anten-
nenübersprechen den Fehlervektor der Referenzsignale typischer-
weise nicht. Anders als der Gesamtfehlervektor, der vom Antennen-
übersprechen beeinträchtigt wird. Allerdings zeigen die Werte für 
das Referenzsignaltiming in der MIMO-Informations tabelle Zeit-
abweichungen zwischen den Antennenkanälen von 2,3 Mikrose-
kunden bis drei Mikrosekunden (Tx1/Rx1, Tx2/Rx2, Tx3/Rx3). 
Das ist ein Problem, weil bei Timingfehlern, die die Länge des zy-
klischen LTE-Vorspanns erreichen oder überschreiten (4,69 Mik-
rosekunden), die Orthogonalität der Referenzsignale verloren geht. 
Ein Verlust an Orthogonalität der Referenzsignale aber kann die 
Messgenauigkeit beeinträchtigen, etwa die Übersprechwerte in der 
MIMO-Informationstabelle, die PDSCH-Konstellation (Physical 
Downlink Shared Channel) und den Fehlervektorbetrag.

Timingfehler: Auswirkung auf Messwerte
Solange der Zeitversatz zwischen den Kanälen deutlich kürzer ist 
als die Dauer des zyklischen Präfi xes, bleiben die Referenzsignale 
von verschiedenen Antennen orthogonal. Wenn diese Bedingung 
aber nicht erfüllt ist, wird die Orthogonalität verletzt, was sich in 
Form von Übersprechen zwischen den Kanälen äußert. Wenn man 
sich nochmals den Antennenanschluss 0 in Abbildung 1 anschaut, 
zeigt das Vorhandensein von Pegel auf dem Unterträger R1 Über-
sprechen an. Timingfehler (oder Zeitversätze zwischen Kanälen) 
können bewirken, dass an der Position des Unterträgers R1 Leis-
tung vom vorangehenden Symbol auft aucht, die der VSA als 
„Übersprechen zwischen den Kanälen“ deutet und entsprechend 
einen falschen Wert für das Übersprechen meldet.

Um die Timingfehler in der MIMO-Informationstabelle zu un-
tersuchen, misst man mit dem Oszilloskop das Timing zwischen 
den Antennenkanälen, wie in Abbildung 5 gezeigt. Der Timingfeh-
ler zwischen dem Signalgenerator, der das Signal für Antenne 0 
erzeugt, und dem Signalgenerator, der das Signal für Antenne 1 
erzeugt, beträgt etwa 2,35 Mikrosekunden und passt damit gut zu 
den entsprechenden Timingfehlern des Referenzsignals in der 
MIMO-Informationstabelle.

Die Signalgeneratoren für Antenne 1, 2 und 3 werden vom Sig-
nalgenerator für Antenne 0 getriggert. Nachdem der Timingfehler 
mit dem Oszilloskop gemessen wurde, hat man jeweils die Trigger-
verzögerung im Mustertriggergenerator für die Signalgeneratoren 
für die Antennen 1 bis 3 so angepasst, dass der Timingfehler aus-
geglichen war. Dadurch ergibt sich die in Abbildung 6 dargestellte 
MIMO-Informationstabelle, auf der die beschriebenen Timingfeh-
ler nur noch 134 Mikrosekunden (oder 2,8 Prozent der Länge des 
zyklischen Präfi x) beträgt. 

Ein so geringer Versatz beeinträchtigt die Orthogonalität der Re-
ferenzsignale nicht. Nun entsprachen auch die Werte für das 
Antennen übersprechen, den Simulationswerten von Abbildung 3. 
Im Ergebnis zeigt deswegen auch Abbildung 7 einen Gesamtfeh-
lervektor von 4,1 Prozent statt der vorher bei nicht-orthogonalen 
Referenzsignalen gemessenen 43 Prozent.

Der Systemingenieur kann die Messergebnisse für den Fehler-
vektor der Referenzsignale mit den Werten für den Gesamtfehler-
vektor vergleichen, wenn er bestimmen will, welche der verschie-
denen Fehlermechanismen sich in welcher Form auf den 
Gesamtfehlervektor eines HF-Senders auswirken. Beispielsweise 
beeinträchtigt zwar Antennenübersprechen den Fehlervektor der 
Referenzsignale nicht, wohl aber den Gesamtfehlervektor. Ande-
rerseits können andere Fehler eines HF-Senders, etwa Phasenrau-
schen und Kompression im Leistungsverstärker sowohl den Feh-
lervektor der Referenzsignale als auch den Gesamtfehlervektor 
insgesamt beeinfl ussen.

Zusammenfassung
Mit einer Kombination aus einem Mehrkanal-Breitbandoszillos-
kop und der VSA-Soft ware kann der Ingenieur MIMO-Signale un-
ter den verschiedensten Blickwinkeln messen und analysieren: 
zeitlich, nach der Frequenz und nach der Modulation. Es lassen 
sich so Probleme mit der Hardware diagnostizieren und auf den 
Punkt bringen. Ein Vergleich zwischen dem Fehlervektor der 
Referenz signale und dem Gesamtfehlervektor hilft  dem Ingenieur 
einzuschätzen, wieviel die verschiedenen Fehlerursachen (bei-
spielsweise Phasenrauschen, Antennenübersprechen, Kompressi-
on jeweils in den Leistungsverstärkern) zum Gesamtfehlervektor 
eines HF-Senders beitragen. (uns) ■

Bild 6: MIMO-Informationstabelle mit korrigierten Timingfehlern und 

Orthogonalität der Referenzsignale.

Bild 7: Gesamtfehlervektor mit korrigiertem Timingfehler der Referenzsignale 

und Orthogonalität der Referenzsignale.

Die Autoren: Greg Jue und Peter Kasenbacher arbeiten 
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