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Die gesamte Kommunikation 
im Mobilfunk funktioniert heute 
noch über Basisstationen, die 
quasi ein Netz für die Teilneh-
mer spannen. Doch zukünftige 
Endgeräte werden in der Lage 
sein, im Nahbereich auf Basis-
stationen zu verzichten. Ein 
Mobilfunktester für dieses Sze-
nario muss deshalb neben einer 
Basisstation auch ein Mobilgerät 
mit entsprechender Funktionali-
tät simulieren können.
Das 3GPP hat in Release 12 sei-
ner Spezifikationen Device-to-
Device-Funktionalitäten (D2D) 
aufgenommen. Damit sind zum 
ersten Mal in der Geschichte des 
zellularen Mobilfunks Nahbe-
reichsdienste (Proximity Ser-
vices, ProSe) möglich, die auf 
einer Direktverbindung zwi-
schen Endgeräten basieren. 
Voraussetzung ist, dass die Inan-

spruchnahme solcher Dienste 
durch den Mobilfunkvertrag des 
Nutzers abgedeckt wird.
Ist das der Fall, bleibt die Basis-
station außen vor und die Geräte 
lassen sich unter bestimmten 
Voraussetzungen wie ein Wal-
kie-Talkie nutzen. Zwei Anwen-
dungsfälle sind für den D2D-
Ansatz besonders prädestiniert: 
Der eine umfasst lokale Broad-
cast-Dienste, also unidirektio-
nale Verbindungen. Das weitaus 
relevantere Einsatzgebiet betrifft 
den Not- und Katastrophenfall. 
Hier sind autarke Funkgeräte 
äußerst hilfreich, wenn etwa 
das Mobilfunknetz durch einen 
Stromausfall außer Betrieb ist 
oder sich zu rettende Personen 
außerhalb der Netzabdeckung 
befinden.

Funkschnittstelle für 
Nahbereichsdienste
Um technisch für D2D gerüstet 
zu sein, muss in den Endgeräten 
eine neue Funkschnittstelle im-
plementiert sein. Der sogenannte 
Sidelink bedient sich der LTE-
Technologie. Über diese Verbin-
dung sollen sich Entfernungen 

von bis zu 500 m überbrücken 
lassen. D2D nach Release 12 
kann in zwei unterschiedlichen 
Ausprägungen realisiert wer-
den. Das sind zum einen Direct 
Discovery für Broadcast und 
zum anderen Direct Commu-
nication für Groupcast. Beide 
sind sowohl in FDD- als auch in 
TDD-Netzen möglich und nut-
zen die Ressourcen der LTE-Uu-
Schnittstelle (Luftschnittstelle, s. 
Bild 2), die dafür dem Sidelink 
zugeordnet wird.

Während Direct Communication 
den Sicherheitsanwendungen 
vorbehalten bleibt, steht das 
Direct-Discovery-Feature auch 
kommerziellen Anwendungen 
offen. Technologielieferanten 
und Netzbetreiber nutzen Namen 
wie LTE Direct (Qualcomm) 
oder LTE Radar (T-Mobile).

Will der Nutzer einen Direct-
Discovery- oder Direct-Commu-
nication-Dienst in Anspruch neh-
men, prüft das Endgerät (engl. 
User Equipment, UE) zunächst, 
ob eine Berechtigung dafür vor-
liegt. Wenn sich das UE inner-
halb der Netzabdeckung befin-
det, geschieht das in der Regel 

per Anfrage über das Netz. Den 
dafür zuständigen Server des 
Vertragsunternehmens, ProSe-
Funktion genannt, findet das 
Endgerät über die etablierten 
DNS-Zugriffsmechanismen. 
Für den Fall, dass keine Netz-
verbindung besteht, kann die 
ProSe-Zulassung auf der SIM-
Karte oder im UE-Dateisystem 
hinterlegt werden.

Lokale Broadcast-
Dienste nutzen Direct 
Discovery 
Direct Discovery ist eine sehr 
effiziente Methode, um lokal 
interessante Botschaften als 
Broadcast an Empfänger in der 
näheren Umgebung zu verteilen. 
Das ist etwa für Shops interes-
sant, die auf diese Weise zum 
Beispiel Sonderaktionen bewer-
ben können. Das „Anbieter-
UE“ sendet dazu periodisch ein 
nur 184 bit kurzes Daten-Tele-
gramm, den ProSe Application 
Code (PAC) über Sidelink in die 
Nachbarschaft (s. Bild 1). Sofern 
sein Besitzer die Funktion akti-
viert hat, leitet das empfangende 
UE diesen Code zur ProSe-
Funktion im Netz weiter. Dort 
dient er als Zugangsschlüssel 
zur eigentlichen XML-basierten 
Nutzinformation (ProSe ID), die 
vom Provider übers Netz zuge-
liefert wird. Voraussetzung ist, 
dass der Anbieter diese Informa-
tionen dorthin hochgeladen hat.

Dieser erzeugt zunächst über 
eine spezielle ProSe-Appli-
kation auf seinem Endgerät 
einen Anfrage-Code, wie etwa 
mcc123.mnc456.ProSeApp.The-
atre.Tickets.Sales.Available.2, 
und schickt ihn zusammen mit 
der Broadcast-Information an 
den Provider. Gibt dieser grünes 
Licht (was von der aktuellen 
Netzauslastung und anderen 
Kriterien abhängig sein kann), 
erwidert er die Anfrage mit der 
Zustellung einer PAC, die zur 
Ausstrahlung bestimmt ist.

Die konkrete Ausgestaltung des 
Verfahrens in realen Netzen ist 
allerdings noch nicht abgeschlos-
sen. Wie wird beispielsweise 
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sichergestellt, dass die Botschaft 
jeden LTE-Nutzer erreicht, auch 
wenn Sender und Empfänger auf 
verschiedenen Kanälen unter-
wegs bzw. bei verschiedenen 
Providern eingebucht sind? Das 
ist nur eine von vielen ungeklär-
ten Fragen. Die 3GPP hat nicht 
spezifiziert, wie zwei MNOs 
Zugriff auf die ProSe-Funk-
tion ermöglichen sollen. Die 
technischen Grundlagen dage-
gen sind in Release 12 bereits 
fixiert, sodass der prinzipielle 
Ablauf simuliert werden kann. 
Der Wideband Radio Commu-
nication Tester R&S CMW 500, 
ausgestattet mit der Release-12-
Option, ist dazu in der Lage.

Tests auch ohne 
implementierte ProSe-
Protokolle möglich
Bild 2 zeigt die an Direct Dis-
covery beteiligten Netz- und 
Teilnehmerkomponenten, und 
Bild 3 präzisiert die Darstel-
lung aus dem Blickwinkel des 
R&S CMW 500 mit angeschlos-
senem Endgerät. Der Tester muss 
sowohl Messfunktionen für die 
Sidelink-Schnittstelle (PC5) 
bereitstellen als auch den Daten-
verkehr mit der ProSe-Funktion 
über das logische PC3-Inferface 
(XML über http, geroutet über 
die LTE-Uu-Luftschnittstelle) 
simulieren können. Das zu 
testende Endgerät fungiert alter-
nativ als Direct-Discovery-Sen-
der (announcing UE) oder -Emp-
fänger (monitoring UE). Die 
Medium-Layer-API (MLAPI) 
des Mobilfunktesters beinhal-
tet eine DLL-Implementierung 
der ProSe-Funktion des Netzes, 
so dass das ProSe-Protokoll ge-
testet werden kann.

Endgeräte werden oft von par-
allel arbeitenden Teams ent-
wickelt. Diese widmen sich 
entweder den RAT- oder den 
kernnetzbezogenen Layern und 
Schnittstellen und setzen die 
Funktionalität der jeweils „ande-
ren Seite“ als gegeben voraus. 
Deshalb bietet die Direct-Dis-
covery-Implementierung auf 
dem R&S CMW 500 die Mög-
lichkeit, die PC3-Schnittstelle zu 
umgehen und Tests auch ohne 
implementierte ProSe-Protokolle 

durchzuführen. Dafür steht der 
Test-Loop-Modus D nach 3GPP 
TS 36.509 zur Verfügung. 

Nach der 3GPP-Spezifikation 
muss ein Endgerät, das Direct 
Discovery unterstützt, in der 
Lage sein, innerhalb eines ein-
zelnen Übertragungsintervalls 
(TTI, 1 ms) bis zu 50 Nachrich-
ten auf einem Kanal zu emp-
fangen. Voraussetzung ist eine 
20-MHz-Zelle. Zum Testen die-
ser Fähigkeit generiert der Wide-
band Radio Communication 
Tester bis zu 50 Sidelink-UEs in 
einem gegebenen Frequenzband. 
Zusätzlich sollte ein Endgerät 
auch in die Frequenzbänder der 
anderen LTE-Netze am Stand-
ort hineinschauen können, um 

dort ausgestrahlte Nachrichten 
aufzufangen. Auch diesen Fall 
emuliert der R&S CMW 500, 
indem er zwei parallel aktive 
Sidelinks mit unterschiedlichen 
Frequenzen einrichtet, auf denen 
dann wieder jeweils bis zu 50 
Nachrichten pro TTI empfan-
gen werden können.

Direct Communication 
für den Not- und 
Katastrophenfall
Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
haben besondere Anforderungen 
an ihre Kommunikationsmittel. 
Deshalb waren in der Vergangen-
heit in der Regel maßgeschnei-
derte (Bündel-) Funksysteme 

wie TETRA gesetzt. Inzwischen 
aber bleibt die Leistungsfähig-
keit dieser Systeme weit hinter 
den Möglichkeiten kommerziell 
genutzter Technologien wie LTE 
zurück. Abhilfe schafft hier die 
LTE-Erweiterung Direct Com-
munication. Damit wird die netz-
vermittelte Kommunikation um 
die für Bündelfunk typischen 
Groupcast- und Push-to-Talk-
Funktionen im Direktmodus 
erweitert – und macht somit eine 
Kommunikation von Endgerät zu 
Endgerät möglich. Neben Spra-
che und Fotos lassen sich damit 
nun auch hochaufgelöste Videos 
an die Mitglieder einer Gruppe 
versenden. Klassische Bündel-
funksysteme sind dazu aufgrund 
ihrer geringen Datenrate nicht in 

Bild 1: Beim Direct-Discovery-Verfahren sendet ein Endgerät mit Netzunterstützung lokal 
interessante Nachrichten in seine Nachbarschaft

Bild 2: An ProSe beteiligte Netzressourcen und Schnittstellen
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der Lage. Jedes Endgerät kann 
Mitglied beliebig vieler Grup-
pen sein. Die Reservierung von 
Funkressourcen und die Sicher-
heitsmechanismen für Direct 
Communication sind in White-
papers beschrieben [1, 2].

Neu in Release 13 ist die Option 
für eine One-to-one-(Unicast)-
Kommunikation in Direct Com-
munication. Da es in diesem Fall 
kein Radio Resource Control 
Protokoll von der Netzwerkseite 
gibt, kommt ein neues Protokoll 
zwischen den Endgeräten zum 
Einsatz. Um Aufbau, Wartung, 
Freigabe und Sicherheit für den 
Datenlink zu gewährleisten, 
wird ein neuer Layer zwischen 
Packet Data Convergence Pro-
tocol (PDCP) und IP definiert.

Sicher und vielseitig
Direct Communication muss 
insbesondere auch bei einem 
Netzausfall funktionieren. Das 
Problem bestand darin, die dann 
fehlende gemeinsame Zeitba-
sis zu ersetzen, die für die Syn-
chronisierung der Endgeräte 
unerlässlich ist. Die Lösung: 
Ein Endgerät, das senden soll 

und keine Zeitreferenz findet, 
erklärt sich selbst zum Master. 
In der Folge sendet es alle nöti-
gen Informationen aus, die 
sonst im Master Information 
Block enthalten sind, wie etwa 
die Systembandbreite oder den 
Duplex-Modus (Direct Synchro-
nization). Das vom Wideband 
Radio Communication Tester 
simulierte Sidelink-UE imple-
mentiert alle nötigen Funktionen. 
Damit kann das DUT in beiden 
Rollen, sowohl als Master als 
auch als Empfangsteil, das sich 
einem Master aufsynchronisie-
ren muss, getestet werden.

Doch Direct Synchronization 
kann noch mehr. Es lässt sich 
auch zur Vergrößerung der Netz-
reichweite nutzen. Im Bedarfs-
fall kann somit ein Direct-Com-
munication-fähiges Endgerät, 
wenn es an die Grenze der Netz-
abdeckung gerät, die Rolle des 
Synchronisier-Masters für die 
Geräte in seiner Umgebung über-
nehmen. Ein typischer Anwen-
dungsfall ist eine Notfallsitu-
ation, in der Rettungskräfte in 
ein Gebäude vordringen, in dem 
kein Netzempfang möglich ist.

Endgeräte werden zur 
Relaisstation
Die Erweiterung der Direct 
Communication durch One-to-
one Kommunikation in Release 
13 ebnet den Weg für eine Funk-
tionalität, die eines der End-
geräte zur Relaisstation macht 
(UE-to-Network Relay, s. Bild 
4). Damit kann ein UE jenseits 
der Netzabdeckung Kontakt mit 
der LTE-Basisstation über ein 
Endgerät aufnehmen, das über 
eine Netzabdeckung verfügt. 
Auf diese Weise ist es möglich, 
dass Endgeräte ohne Netzabde-
ckung Direct Discovery auch 
ohne direkten Kontakt zu einer 
Basisstation nutzen. Direct Dis-
covery wird dabei direkt im UE 

mit Netzabdeckung konfiguriert. 
Dieses sendet eine Mitteilung 
aus, dass es als Relais für End-
geräte ohne Netzabdeckung in 
seiner Nähe fungiert. Die ange-
fragte One-to-one-Verbindung 
wird mittels des neuen One-to-
one Signalisierungsprotokolls 
über Direct Communication 
realisiert. Im Ergebnis leitet das 
Endgerät mit Netzabdeckung 
Nachrichten zwischen LTE-
Basisstation und dem Endgerät 
ohne Netzabdeckung über die 
One-to-one-Verbindung weiter. 

Ausblick
Die bereits definierte D2D-
Luftschnittstelle in den 3GPP 
Releases 12 und 13 ist eine gute 
Basis für die benötigte Erwei-
terung für die V2V-Kommuni-
kation (Vehicle-to-Vehicle). Es 
ist zu erwarten, dass die HF-
Signale für Direct Communi-
cation für die kleinere Latenz-
anforderungen von V2V ange-
passt werden müssen, da diese 
mit LTE nicht realisierbar sind. 
Das Prinzip von Direct Com-
munication bleibt aber auch für 
diesen Anwendungsfall erhalten. 
Anhand der Applikation wird 
deutlich, dass Direct Commu-
nication künftig nicht mehr nur 
exklusiv BOS-Anwendungen 
vorbehalten bleibt, sondern in 
kommerzielle Einsatzgebiete 
vordringen wird. ◄

Bild 3: Testarchitektur für ProSe-Tests, bestehend aus dem Wideband Radio Communication Tester 
R&S CMW 500 (blau) und Mobilfunkgerät

Bild 4: Release 13 ergänzt eine Funktionalität, die ein Endgerät zur Relaisstation für Geräte ohne Netzabdeckung macht 
(UE-to-Network Relay)
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