
2 hf-praxis 2/2023

Der Fehlervektorbetrag (Error 
Vector Magnitude, EVM) ist ein 
gängiger Messwert zur Beurtei-
lung der System-Performance, 
der in vielen Kommunikations-
standards als Konformitätskri-
terium für Anwendungen wie 
etwa WLANs (802.11) oder die 
Mobilkommunikation (4G LTE, 
5G) verwendet wird. Darüber 
hinaus ist der EVM-Wert eine 
überaus nützliche Systemmaß-
zahl, mit der sich der kombi-
nierte Einfluss aller potenziellen 
Beeinträchtigungen in einem 
System durch einen einzigen, 
leicht verständlichen Wert aus-
drücken lässt. 

Gesamteindruck vom System

Die meisten HF-Ingenieure sind 
von ihrer Ausbildung her mit 
zahlreichen HF-Performance-
Parametern wie der Rauschzahl, 
dem Third-Order Intercept Point 
und dem Signal/Rausch-Abstand 
(SNR) vertraut. Aber es kann 
schwierig sein, den gesammel-
ten Einfluss dieser Performance-

Parameter auf die Leistungs-
fähigkeit des Gesamtsystems zu 
verstehen. Anstatt sich mit meh-
reren einzelnen Performance-
Werten auseinandersetzen zu 
müssen, bietet der EVM-Wert 
einen raschen Gesamteindruck 
vom System.
In diesem Artikel geht es darum, 
wie einzelne Performance-Para-
meter den EVM-Wert beeinflus-
sen. Außerdem wird an einigen 
Beispielen gezeigt, wie sich der 
EVM-Wert nutzen lässt, um 
die System-Performance von 
Anwendungen zu verbessern. 
Demonstriert u.a. eine Mög-
lichkeit, einen um bis zu 15 
dB niedrigeren EVM-Wert zu 
erzielen, als er von den meisten 
Kommunikations-Standards ver-
langt wird. 

Was versteht man unter dem 
Fehlervektorbetrag?
Der EVM-Wert ist eine einfache 
System-Maßzahl, mit der sich 
der kombinierte Einfluss aller 
potenziellen Beeinträchtigun-

gen in einem System quantifi-
zieren lässt. Er wird häufig in 
Systemen mit digitaler Modula-
tion angewandt, die sich durch 
Darstellung der In-Phase- (I) 
und Quadratur-Vektoren (Q) 
als sogenanntes Konstellations-
diagramm (Bild 1a) visualisie-
ren lassen. Üblicherweise wird 
der EVM-Wert berechnet, indem 
man den idealen Ort eines emp-
fangenen Symbols im Konstel-
lationsdiagramm ermittelt (Bild 
1b). Der quadratische Mittelwert 
aller Vektorbeträge zwischen 
den tatsächlichen Punkten der 
empfangenen Symbole und den 
nächstgelegenen idealen Kon-
stellationspunkten ergibt den 
EVM-Wert des jeweiligen Sys-
tems [1]. 

Diese Gleichung ist ein Beispiel 
für eine EVM-Formel aus der 
IEEE-Norm 802.11 [2]. Hierbei 
steht LP für die Zahl der Frames, 
NC für die Zahl der Träger, Ri,j für 
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das empfangene Symbol und Si,j 
für den idealen Ort des Symbols.

Der EVM-Wert steht in engem 
Zusammenhang mit der Bitfeh-
lerrate (BER, Bit Error Rate) 
eines Systems. Je weiter die 
empfangenen Symbole von den 
idealen Konstellationspunkten 
entfernt sind, umso größer wird 
die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie die Entscheidungsgrenze zu 
einem anderen Konstellations-
punkt überschreiten, was sich 
durch eine höhere BER äußert. 
Ein wichtiger Unterschied zwi-
schen BER und EVM ist, dass 
der BER-Wert eines gesendeten 
Signals auf der Basis des gesen-
deten Bitmusters berechnet wird, 
während man den EVM-Wert 
anhand der Distanz zwischen 
dem nächstgelegenen Konstel-
lationspunkt eines Symbols und 
dem tatsächlichen Ort des Sym-
bols berechnet. In einigen Fällen 
können Symbole die Entschei-
dungsschwelle überschreiten 
und einem falschen Bitmuster 
zugeordnet werden. Liegt das 
Symbol näher an einem ande-
ren idealen Symbolort, kann 
dies einen besseren EVM-Wert 
für dieses andere Symbol erge-

ben. Obwohl EVM und BER in 
einem engen Zusammenhang 
stehen, muss diese Beziehung bei 
sehr starken Signalverzerrungen 
also nicht immer gültig bleiben.
Moderne Kommunikationsstan-
dards schreiben anhand von 
Eigenschaften des gesendeten 

oder empfangenen Signals (z.B. 
Datenrate oder Bandbreite) einen 
minimalen akzeptablen EVM-
Wert vor. Systeme, die den ange-
strebten EVM-Wert erreichen, 
erfüllen den Standard, während 
anderenfalls keine Konformität 
besteht. Prüf- und Messsysteme, 

die zur Validierung anhand von 
Kommunikations-Standards 
eingesetzt werden, legen meist 
einen strengeren EVM-Zielwert 
zugrunde, der um eine Größen-
ordnung unter der Vorgabe des 
Standards liegen kann. Das Prüf- 
und Mess-Equipment kann den 
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Bild 1: a) Konstellationsdiagramm mit Entscheidungsgrenze, b) Fehlervektor zwischen dem empfangenen Symbol und dem idealen Ort des Symbols

Bild 2: Erklärung des Phasenrauschens 
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EVM-Wert des Systems folglich 
charakterisieren, ohne das Signal 
entscheidend zu verzerren. 

Was hat Einfluss  
auf den EVM-Wert?
Als Fehlermaßzahl steht der 
EVM-Wert in engem Zusam-
menhang mit sämtlichen Feh-
lerquellen in einem System. 
Der Einfluss all dieser Beein-
trächtigungen auf den EVM-
Wert ist quantifizierbar, indem 
man berechnet, wie diese die 
empfangenen und gesende-
ten Signale verzerren. Deshalb 
sollen jetzt die Auswirkungen 
einiger wichtiger Beeinträch-
tigungen, wie z.B. thermisches 
Rauschen, Phasenrauschen und 
Nichtlinearitäten, auf den EVM-
Wert hin analysiert werden.

Weißes Rauschen

Es tritt in allen HF-Systemen 
auf. Handelt es sich bei dem 
Rauschen um die einzige Beein-
trächtigung in einem System, 

kann der daraus resultierende 
EVM-Wert mit folgender For-
mel berechnet werden: 

Darin ist SNR der Signal/
Rausch-Abstand des Systems 
in dB und PAPR das Peak-to-
Average Power Ratio des jewei-
ligen Signals in dB). Zu beach-
ten ist, dass der SNR-Wert meist 
für ein Eintonsignal definiert 
ist, während bei einem modu-
lierten Signal der PAPR-Wert 
relevant ist. Da der PAPR-Wert 
eines Eintonsignals 3 dB beträgt, 
muss diese Zahl bei einem Signal 
mit beliebigem PAPR-Wert vom 
SNR-Wert abgezogen werden.

Für schnelle A/D- und D/A-
Wandler lässt sich Gleichung 2 
bezüglich der spektralen Rausch-
dichte (Noise Spectral Density, 
NSD) formulieren: 

Hierin steht NSD (Noise Spec-
tral Density) für die spektrale 
Rauschdichte in dBFS/Hz, BW 
für die Bandbreite des Signals 
(in Hz) und Pbackoff für die 
Differenz zwischen der maxi-
malen Leistung des Signals und 
dem vollen Signalbereich des 
Wandlers. Diese Formel eig-
net sich sehr gut zum direkten 
Berechnen des erwarteten EVM-
Werts eines Systems anhand der 
NSD- Spezifikation, die für die 
meisten modernen schnellen 
Wandler angegeben ist. Bei die-
sen ist übrigens auch das Quan-
tisierungsrauschen zu berück-
sichtigen, das in der NSD-Spe-
zifikation der meisten schnellen 
Datenwandler allerdings bereits 
enthalten ist. In Gleichung 3 geht 
bei Highspeed-Datenwandlern 
somit nicht nur das thermische 
Rauschen, sondern auch das 
Quantisierungsrauschen mit ein.

Wie an diesen beiden Glei-
chungen erkennbar ist, steht 
der EVM-Wert eines Signals in 

direktem Zusammenhang mit 
seiner Gesamt-Signalbandbreite, 
seinem Peak-to-Average-Ver-
hältnis sowie dem thermischen 
Rauschen des gesamten Systems.

Phasenrauschen

Eine weitere Art von Rauschen, 
das sich auf den EVM eines 
Systems auswirkt, ist das Pha-
senrauschen, bei dem es sich 
um zufällige Schwankungen 
der Phasenlage und der Fre-
quenz eines Signals handelt [3]. 
Phasenrauschen wird von allen 
nichtlinearen Schaltungsele-
menten hervorgerufen. Als pri-
märe Ursachen für das Phasen-
rauschen eines Systems sind die 
Oszillatoren (z.B. Referenztakt, 
Lokaloszillator und Abtasttakte) 
anzuführen. Mehrere Oszilla-
toren, wie etwa der Abtasttakt 
eines Datenwandlers, ein Loka-
loszillator für die Frequenzum-
wandlung und eine Frequenz-
referenz, können somit zum 
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Bild 3: Intermodulationsprodukte beim OFDM-Verfahren

Bild 4: Trägt man den EVM-Wert als Funktion der Betriebsleistung auf, erhält man eine badewannenförmige Kurve 
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Gesamt-Phasenrauschen eines 
Systems beitragen.
Wie sich das Phasenrauschen 
auf die Performance auswirkt, 
ist frequenzabhängig. Bei einem 
typischen Oszillator entfällt ein 
Großteil der Trägerenergie auf 
die Grundschwingung (Mit-
tenfrequenz), während sich ein 
Bruchteil der im Signal enthal-
tenen Energie auf einen Bereich 
um diese Mittenfrequenz herum 
verteilt. Das Verhältnis zwischen 
der Amplitude des Signals bei 
fn,, also bei einem bestimmten 
Frequenz-Offset von der Mit-
tenfrequenz f0, gemessen in 
einer Bandbreite von 1 Hz, und 
der Amplitude bei der Mitten-
frequenz selbst, wird als das 
Phasenrauschen bei diesem Fre-
quenz-Offset bezeichnet (Bild 2).
Das Phasenrauschen eines Sys-
tems hat unmittelbaren Einfluss 
auf seinen EVM-Wert. Berech-
nen lässt sich der auf das Pha-
senrauschen im System zurück-
zuführende EVM-Wert, indem 
man das Phasenrauschen über 
die Bandbreite integriert. Bei 
den meisten modernen Kommu-
nikationsstandards, die mit dem 
OFDM-Verfahren (Orthogonal 

Frequency Domain Modulation) 
arbeiten, sollte das Phasenrau-
schen zwischen etwa 10% des 
Zwischenträgerabstands und 
der gesamten Signalbandbreite 
integriert werden. 

Hierin steht L für die Phasen-
rauschdichte eines Seitenbands, 
fSC für den Zwischenträgerab-
stand und BW für die Signal-
bandbreite.

Die meisten frequenzerzeu-
genden Bauelemente wei-
sen unterhalb von 2 GHz ein 
geringes Phasenrauschen auf, 
und der typische integrierte Jit-
ter liegt um Größenordnungen 
unter den in den Standards fest-
gelegten EVM-Grenzwerten. Bei 
höheren Frequenzen und grö-
ßeren Signalbandbreiten aber 
kann das integrierte Phasenrau-
schen ein beträchtliches Ausmaß 
erreichen, was wiederum zu 
deutlich höheren EVM-Werten 
führt. Dies trifft in der Regel 
auf Millimeterwellen-Systeme 
zu, die über 20 GHz arbeiten. 
Wie weiter unten noch erläutert 
wird, sollte das Phasenrauschen 
für das Gesamtsystem berech-

net werden, um den insgesamt 
besten EVM-Wert zu erhalten. 

Nichtlinearitäten

Im System vorhandene Nichtli-
nearitäten rufen unter Umstän-
den Intermodulationsprodukte 
hervor, die möglicherweise in die 
Signalbandbreite fallen. Ebenso 
können sich die Intermodulati-
onsprodukte mit den Zwischen-
trägern überschneiden und sich 
auf deren Amplitude und Phase 
auswirken. Der durchschnitt-
liche Fehlerterm infolge dieser 
Intermodulationsterme lässt sich 
berechnen. Hierzu soll jetzt eine 
einfache Formel hergeleitet wer-
den, mit der sich die EVM eines 
Systems infolge von Intermodu-
lationsprodukten dritter Ordnung 
berechnen lässt. 
Wie in Bild 3a zu sehen ist, ent-
stehen bei einem Zweiton-Signal 
zwei Intermodulationsprodukte, 
deren Leistung sich wie folgt 
berechnen lässt: 

Darin steht Ptone für die Leistung 
des Prüftons, OIP3 ist der Third-

Order Intercept Point und Pe ist 
das Fehlersignal, das die Lei-
stungsdifferenz zwischen der 
Grundschwingung und dem 
Intermodulationsprodukt angibt. 
Bei einem OFDM-Signal mit N 
Tönen, wie es in Bild 3b zu sehen 
ist, wird Gleichung 6 zu:

Da es an jedem Zwischenträger-
Ort N/2 einander überschnei-
dende Intermodulationsprodukte 
gibt, lässt sich die Gleichung wie 
folgt umschreiben: 

Der Gesamtfehler unter Einbe-
ziehung aller Zwischenträger-
Orte beträgt folglich: 

Setzt man nun Gleichung 6 in 
Gleichung 8 ein, lässt sich der 
EVM-Wert wie folgt ausdrü-
cken: 

Darin gibt Prms den quadratischen 
Mittelwert des Signals an, wäh-
rend es sich bei C um eine Kon-
stante handelt, die je nach Modu-
lationsschema zwischen 0 und 3 
dB liegt. Wie aus Gleichung 11 
hervorgeht, geht der EVM-Wert 
eines Systems zurück, wenn der 
OIP3-Wert steigt. Dies entspricht 
der Erwartung, weil ein höherer 
OIP3-Wert generell auf ein line-
areres System hindeutet. Wenn 
außerdem der quadratische Mit-
telwert der Leistung abnimmt, 
fällt auch der EVM-Wert, da 
die Leistung der nichtlinearen 
Produkte sinkt. 

Optimierung der System-
Performance mithilfe  
des EVM-Werts
Das typische System-Design 
beginnt mit einer Kaskadenana-
lyse. Dabei werden die zugrun-
deliegenden Performance-
Parameter der verwendeten 
Bausteine herangezogen, um 
die Leistungsfähigkeit des aus 
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Bild 5: Typischer gemessener EVM-Wert des AD9082 unter Verwendung des AD9213 bei einer ZF von 400 MHz für ein 
IEEE 802.11ax-Signal mit 80 MHz Bandbreite und QAM-1024-Modulation
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diesen Bausteinen aufgebauten 
Gesamtsystems zu bestimmen. 
Es gibt bestens etablierte analy-
tische Formeln und Werkzeuge, 
die sich zur Berechnung dieser 
Parameter eignen. Oftmals ver-
gessen Ingenieure jedoch, wie 
sich Kaskadenanalyse-Tools für 
das Design vollständig durchop-
timierter Systeme nutzen lassen. 

Als ein System-Performance-
Wert liefert der EVM-Wert den 
Design-Ingenieuren wertvolle 
Erkenntnisse zur Optimierung 
ihres System-Designs. Anstatt 
mehrere Parameter im Blick 
behalten zu müssen, können 
sie sich auf das Optimieren des 
quadratischen Mittelwerts des 
EVM-Werts beschränken, um 
zu einem optimalen Systemde-
sign zu kommen.

Die EVM-Badewannenkurve

Man kann die verschiedenen 
Faktoren in einem gemeinsamen 
Diagramm zusammenfassen, 
indem man den Beitrag einer 
jeden Beeinträchtigung zum 
EVM-Wert als Funktion der 

Ausgangsleistung betrachtet. In 
Bild 4 ist die badewannenför-
mige EVM-Kurve eines Sys-
tems als Funktion der Betriebs-
leistung dargestellt. Bei geringer 
Leistung wird der EVM-Wert 
durch die Rauscheigenschaften 
des Systems dominiert, während 
bei hoher Leistung die Nichtli-
nearitäten des Systems Einfluss 
auf den EVM-Wert haben. Der 
niedrigste EVM-Wert eines Sys-
tems wird in der Regel durch die 
Kombination sämtlicher Fehler-
quellen einschließlich des Pha-
senrauschens definiert. 
Der Gesamt-EVM-Wert lässt 
sich gemäß Gleichung 12 auf-
summieren: 

Darin steht EVMWN für den 
EVM-Wert als Resultat des wei-
ßen Rauschens, EVMPhN steht für 
den Anteil des Phasenrauschens 
und EVMlinearity ist der EVM-
Wert, der auf nichtlineare Ver-
zerrungen zurückzuführen ist. 
Bei einer bestimmten Leistung 
gibt die Summe aller Fehler-

terme den Gesamt-EVM-Wert 
eines Systems an.

Neben Gleichung 12 kann die 
Badewannenkurve eines Sys-
tems sehr hilfreich für die Opti-
mierung des Gesamtsystems 
sein, da sich mit ihr sämtliche 
Beeinträchtigungen in einem 
System visualisieren lassen. 

Ein Design-Beispiel

Mit dem EVM-Wert als Maß-
zahl soll jetzt eine Signalkette 
entwickelt werden. Es geht in 
diesem Beispiel um das Design 
eines Millimeterwellen-Sen-
ders unter Verwendung eines 
abtastenden HF-D/A-Wandlers 
und eines mmWave-Modula-
tors sowie von mmWave-Fre-
quenzgeneratoren und weiteren 
Signalaufbereitungs-Bausteinen 
(s. Aufmacher).

In dieser Signalkette kommt der 
Baustein AD9082 zum Einsatz, 
der vier DACs und zwei ADCs 
mit Abtastraten von 12 GSPS 
bzw. 6 GSPS enthält. Diese 
direkt HF-fähigen Datenwand-
ler bieten neben Flexibilität beim 
Design der mmWave-Signalkette 
auch eine beispiellose Perfor-
mance. Bild 5 zeigt den gemes-
senen EVM eines typischen 
AD9082 unter Verwendung eines 
AD9213, eines A/D-Wandlers 
mit 12 Bit Auflösung und 10 
GSPS. Die Loopback-Konfigu-
ration dieser beiden Bausteine 
ergibt einen EVM-Wert von nur 
-62 dB, also 27 dB weniger als 
der vom Standard vorgegebene 
Grenzwert. 

Die Signalkette enthält ebenfalls 
den vollintegrierten mmWave-
Modulator ADMV1013, der 
mehrere Teilblöcke einer tradi-
tionellen Signalkette, wie zum 
Beispiel Frequenzvervielfacher, 
Quadraturmischer und Verstär-
ker, in einem Baustein vereint. 
Um die Komplexität der Filter 
zu verringern, nutzen wir die 
komplexe ZF-Topologie die-

ses Designs, in dem die Qua-
draturmischer der Modulatoren 
mit Signalen gespeist werden, 
die sich in Quadratur befinden 
(also um 90° phasenversetzt 
sind). Hierdurch wird eines der 
Seitenbänder des aufwärtsge-
wandelten Signals eliminiert, 
mit dem Resultat, dass sich die 
Filterung vergleichsweise weni-
ger komplex gestaltet als bei der 
Aufwärtswandlung mit zwei Sei-
tenbändern.
Um diese Signalkette zu opti-
mieren und den niedrigsten 
EVM-Wert zu erhalten, wird 
zunächst das Phasenrauschen 
des Gesamtsystems analysiert, 
um anschließend die Abwägung 
zwischen Rauschen und Lineari-
tät vorzunehmen und schließlich 
alle Blöcke zusammenzufügen. 

Budgetierung für ein optimales 
Phasenrauschen
Wie bereits weiter oben erwähnt, 
kann das Phasenrauschen des 
Systems insgesamt die allge-
meine EVM-Performance bei 
mmWave-Frequenzen einschrän-
ken. Um sicherzustellen, dass 
der EVM minimiert wird, sol-
len jetzt die Beiträge der einzel-
nen Stufen zum Phasenrauschen 
analysiert werden. So lässt sich 
gewährleisten, dass die jeweils 
besten Bauelemente für diese 
Signalkette ausgewählt werden. 
Die frequenzerzeugenden Kom-
ponenten in dieser Signalkette 
sind der mit einem Synthesi-
zer getaktete DAC und das LO 
Signal. Das Gesamt-Phasenrau-
schen lässt sich wie folgt aus-
drücken: 

Darin steht LTx für das Gesamt-
Phasenrauschen des Senders, 
lIF für das Phasenrauschen des 
DAC-Ausgangs und lLO für das 
Phasenrauschen des LO- Signals. 
Der in diesem Beispiel verwen-
dete DAC des Typs AD9082 

Bauelement Integriertes Phasenrauschen 
bei 6 GHz (dBc/Hz)

Integriertes Phasenrauschen 
bei 2 GHz (dBc/Hz)

Integriertes Phasenrauschen 
bei 30 GHz (dBc/Hz)

ADF4372 –54,6 –64,1 –40,6
ADF4401A –73,1 –82,6 –59,1

Tabelle 1: Typische gemessene Phasenrauschwerte zweier Synthesizer

Bild 6: Phasenrauschen der geeigneten Kandidaten zur Erzeugung des Takt- 
und LO-Signals 
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weist ein außergewöhnlich 
geringes additives Phasenrau-
schen auf. Das Gesamtphasen-
rauschen am Ausgang, der das 
ZF-Signal liefert, lässt sich mit 
einer ganz einfachen Formel 
berechnen:

Darin symbolisiert LCLK das inte-
grierte Phasenrauschen des Takt-
signals, fIF ist die ZF am DAC-
Ausgang und fCLK der Abtasttakt 
für den DAC.

Es sollen jetzt zwei Kandidaten 
für die Erzeugung des Abtast-
takts und des LO-Signals ana-
lysiert werden, um sicherzustel-
len, dass die Bauelemente mit 
dem niedrigsten Phasenrauschen 
und der geringsten Komplexität 
gewählt werden. Bild 6 zeigt 
dazu das Einseitenband-Phasen-
rauschen zweier führender Syn-
thesizer für diese Signalkette. 
Um das integrierte Phasenrau-
schen für ein 5G-NR-Signal zu 
berechnen, integriert man das 
Phasenrauschen der Signalquel-
len über einen Bereich von 6 kHz 
bis 100 MHz (Tabelle 1).

Sowohl der ADF4372 als auch 
der ADF4401A weisen bei den 
typischen Zwischenfrequenzen 
dieser Signalkette ein sehr 
geringes integriertes Phasen-
rauschen auf. Da der ADF4372 
wesentlich weniger Leiterplat-

tenfläche beansprucht, eignet 
er sich gut zur Erzeugung des 
Abtasttakts für den HF-Wand-
ler, der wiederum das ZF-Signal 
erzeugt. Wie zu erwarten war, 
fällt die Wahl für die Erzeugung 
des LO-Signals dagegen auf den 
ADF4401A, weil dieser ein inhä-
rent niedriges Anfangs-Phasen-
rauschen bietet. Bei 30 GHz ist 
sein integriertes Phasenrauschen 
um etwa 20 dB geringer als das 
des ADF4372. Ein derartig nied-
riger Wert stellt sicher, dass das 
Phasenrauschen des LO-Signals 
nicht die EVM-Performance des 
gesamten Systems einschränkt. 
Mithilfe von Gleichung 4 kann 
der auf das Phasenrauschen 
zurückzuführende Gesamt-
EVMPhN-Wert berechnet wer-
den:

Dieses auf das Phasenrauschen 
zurückzuführende EVM-Niveau 
ist mehr als ausreichend für das 
Messen von Signalen, die gemäß 
der Definition des 5G-NR-Stan-
dards EVM-Werte von rund -30 
dB haben. 

Abwägung zwischen Rauschen 
und Linearität
Zu den grundlegendsten Abwä-
gungen bei HF-Designs gehört 
die Festlegung der Rausch- und 

Linearitätseigenschaften des 
Gesamtsystems. Optimiert man 
für einen dieser beiden Para-
meter, muss man in der Regel 
Abstriche am jeweils anderen 
Parameters machen. Soll die 
Leistungsfähigkeit des Systems 
insgesamt optimiert werden, 
kann die EVM-Analyse für das 
Gesamtsystem ein sehr nütz-
liches Hilfsmittel sein. 

Die Abwägung zwischen Rau-
schen und Linearität für die 
zuvor entwickelte Signalkette 
ist in Bild 7 illustriert. Die ein-
zelnen Kurven wurden durch 
Variieren der Steuerspannung 
für den integrierten VVA (Vol-
tage Variable Amplifier) erzeugt, 
um die Ausgangsleistung des 
DACs zu verstellen. Wie man 
erkennt, geht der EVM-Wert 
mit steigender Leistung zurück, 
weil das Gesamt-SNR des Sys-
tems zunimmt. Oberhalb eines 
gewissen Leistungsniveaus aller-
dings kommen die Nichtlineari-
täten des gesamten Signalpfads 
ins Spiel und beeinträchtigen die 
EVM-Eigenschaften. Die daraus 
resultierende EVM-Badewan-
nenkurve für eine bestimmte 
VVA-Konfiguration ist sehr 
schmal.

Glücklicherweise ist durch 
Anpassen der VVA-Steuer-
spannung der Wechsel zu einer 
anderen Kurve möglich, bei der 
das Gesamtsystem einen nied-
rigeren EVM-Wert aufweist. 
Die gestrichelte Kurve in Bild 
7 gibt die Systemoptimierung 
wieder, die sich durch Verwen-
dung der integrierten VVA des 
ADMV1013 ergibt. Die sich 
nach dieser Optimierung erge-
bende Badewannenkurve ist 
deutlich breiter, was über einen 
weiten Bereich von Ausgangs-
leistungen einen besonders nied-
rigen EVM-Wert ergibt. 

Zusammenfassung

Thema dieses Artikels war der 
Fehlervektorbetrag (Error Vec-
tor Magnitude, EVM) als Maß 
für die Leistungsfähigkeit eines 
Systems sowie die Frage, wie 
sich die System-Performance 
mithilfe der EVM verbessern 
lässt. Wie gezeigt, ist der EVM-
Wert ein guter Indikator für viele 

Probleme im System, denn sämt-
liche Fehlerquellen führen zu 
einem messbaren EVM-Wert, 
der wiederum zum Optimieren 
der Gesamt-Performance heran-
gezogen werden kann. Wie wei-
ter gezeigt wurde, ist es durch 
den Einsatz der neuesten High-
speed-Wandler und integrierten 
mmWave-Modulatoren möglich, 
eine für Messanwendungen taug-
liche Performance zu erzielen 
und den EVM-Wert um Größen-
ordnungen unter die Grenzwerte 
des Kommunikations-Standards 
zu drücken.
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Bild 7: Abwägung zwischen Rauschen und Linearität des Gesamtsystems
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