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5G/6G und IoT

Weltweit beschleunigt sich 
die Einführung der 5G-Tech-
nologie, wodurch ein breites 
Spektrum an Anwendungs-
fällen abgedeckt wird. Bran-
chenführer arbeiten gemeinsam 

mit dem 3GPP intensiv an der 
Verfeinerung und Verbesse-
rung der 5G-Standards, damit 
die Anwender von weiteren 
5G-Anwendungen und -Vor-
teilen profitieren können. 

Im Überblick

In Rel-16 wurde der hybride 
Mechanismus der Bitübertra-
gungsschicht zur automatischen 
Wiederholungsanforderung und 
-bestätigung (Hybrid Automatic 
Repeat Request-Acknowledg-
ment, HARQ-ACK) verbessert. 
Dadurch wird die Latenzzeit 
verringert und der Datenver-
kehr mit hoher Priorität besser 
abgewickelt, insbesondere für 
den URLLC-Anwendungsfall 
(Ultra Reliable Low Latency 
Communication). Ein neues 
zweistufiges RACH-Verfahren 
(Random Access Channel) kann 
nun als Alternative zum traditio-
nellen vierstufigen RACH-Ver-
fahren verwendet werden, um 
die Netzzugangslatenz zu verrin-
gern. Die Positionsbestimmung 
von Anwendergeräten (UE) wird 
auf der Grundlage von GNSS 
und von der Funkzugangstech-
nologie (RAT) abhängigen Posi-
tionsbestimmungsverfahren ein-
geführt. Vehicle-to-everything 
(V2X) wird die direkte Kom-
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Bild 1: Rel-15 PUCCH HARQ, Feedback-Verhalten

Bild 2: Rel-16-Verhalten mit PUCCH-Sub-Slots
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5G/6G und IoT

munikation zwischen UEs über 
Sidelink ermöglichen.

Verbesserungen der Uplink 
Control Information (UCI)

Eine der wichtigsten Zielset-
zungen der 5G-Technologie ist 
es, die Latenzzeit so weit wie 
möglich zu verringern. Jedes 
3GPP-Release versucht, Inef-
fizienzen im System zu finden 
oder neue Verfahren zur Redu-
zierung der Latenz zu imple-
mentieren. Rel-16 befasst sich 
mit dem UCI-Feedback, das zu 
Latenzengpässen führen kann.

UCI enthält viele entscheidende 
Komponenten, um eine erfolg-
reiche Kommunikation zwischen 
einem UE und einer 5G-Basis-
station zu gewährleisten. Eine 
der Schlüsselkomponenten ist 
das HARQ-Acknowledgment- 
oder Negative-Acknowledg-
ment-Feedback. Das Endgerät 
sendet jedes Mal eine Bestäti-
gung an die Basisstation, wenn 
es einen DL-Übertragungsblock 
korrekt empfängt, oder eine 
negative Bestätigung, wenn es 
während des DL-Empfangs zu 
einem Fehler kommt. Daher wird 
eine effiziente UCI-Übertragung 
die gesamte Luftschnittstellen-
latenz des 5G-Kommunikati-
onsprozesses für zeitkritische 

Anwendungsfälle wie URLLC 
und einige Aspekte von eMBB 
verbessern.

Um die UCI-Erweiterung in 
Rel-16 zu verstehen, rufen wir 
uns den UCI-Übertragungsme-
chanismus von Rel-15 in Erin-
nerung. In 5G NR überträgt 
das UE UCI über bis zu zwei 
PUCCHs pro Slot. In Rel-15 
kann jedoch nur ein PUCCH 
dieser Instanzen für die HARQ-
ACK-Rückmeldung verwendet 
werden. Wie in Bild 1 dargestellt, 
ist K1 der HARQ-Feedback-
Zeitindikator. Es gibt nur einen 
PUCCH im Uplink-Slot, und das 

ist die einzige Möglichkeit für 
das UE, eine HARQ-Acknow-
ledgment-Nachricht zu senden. 
Daher würde die Zulassung von 
mehr als einem PUCCH für die 
HARQ-ACK-Übertragung die 
Effizienz der UE-Rückmeldung 
verbessern und somit die Latenz-
zeit verringern.

Rel-16 ermöglicht die Unter-
stützung von zwei PUCCHs für 
HARQ-ACK-Übertragungen 
innerhalb eines Slots. Außer-
dem wird das Konzept der 
PUCCH-Sub-Slots eingeführt. 
Ein Uplink-Slot wird in meh-
rere Sub-Slots unterteilt, wie 
in Bild 2 dargestellt. Rel-15 
HARQ-Feedback- und Code-
book-Verfahren gelten weiter-
hin. Die Anzahl der Sub-Slots 
ist die Granularität, die für den 
K1-Wert verwendet wird, der 
mehr PUCCH-Möglichkeiten 
schafft. In diesem Fall kann der 
neue PUCCH verwendet wer-

den, um HARQ-Nachrichten 
früher als bisher zu übertragen. 
Mit einem zusätzlichen PUCCH 
kann die Verbindung auch zwei 
getrennte HARQ-Codebooks 
ermöglichen, was bedeutet, dass 
5G-UEs zwei verschiedene Traf-
fic-Prioritäten gleichzeitig unter-
stützen können.

Neben dem Sub-Slot-Konzept 
wurden in Rel-16 auch meh-
rere Regeln für den Umgang 
mit Konflikten bei der Übertra-
gung von Rückmeldungen von 
Datenverkehr mit zwei unter-
schiedlichen Prioritäten definiert. 
Wenn zum Beispiel eine hochpri-
orisierte URLLC HARQ-ACK 
mit einer niederpriorisierten 
eMBB Scheduling Requirement 
(SR) kollidiert, wird das UE die 
niederpriorisierte SR verwerfen 
und stattdessen den höherprio-
risierten Verkehr übertragen. In 
Rel-16 gibt es viele mögliche 
Kollisionskombinationen. UEs 

Bild 3: Vierstufiges RACH-Verfahren

Bild 4: Zweistufiges RACH-Verfahren

Bild 5: Struktur des msg-A-Kanals
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werden die beiden kollidieren-
den Rückmeldungen nur dann 
multiplexen, wenn bestimmte 
Multiplexbedingungen erfüllt 
sind, andernfalls werden sie den 
Datenverkehr mit niedrigerer 
Priorität verwerfen. Dadurch 
wird die Effizienz der UCI-Über-
tragung auf der Bitübertragungs-
schicht weiter verbessert.

Diese UCI-Verbesserungen in 
Rel-16 reduzieren die Latenzzeit 
auf 0,5 ms bis 1 ms und erhöhen 
die Zuverlässigkeit auf 10-6 für 
URLLC-Anwendungsfälle. Das 
ermöglicht unter anderem pri-
vaten Anwendern den Zugriff auf 
und die Überwachung von Gerä-
ten in Echtzeit, beispielsweise in 
Häfen, Bergwerken und Flughä-
fen. Mit dieser neuen Funktion 
von Rel-16 rückt 5G auch näher 
an Anwendungen wie autonomes 
Fahren und Remote-Chirurgie. 

Zweistufiges Random Access 
Channel (RACH) Verfahren

Das RACH-Verfahren enthält 
die ersten Nachrichten, die beim 
Aufbau einer Verbindung vom 
UE an einen gNodeB (gNB) 
übertragen werden. In LTE und 

Rel-15 umfasst der Prozess vier 
Schritte bzw. vier Nachrichten, 
die in Bild 3 dargestellt sind.

Dieses vierstufige RACH-Ver-
fahren erfordert zwei Hin- und 
Herübertragungen zwischen 
dem UE und einem gNB, nur 
um die Verbindung herzustel-
len. Dadurch erhöht sich die 
Latenzzeit und es entsteht ein 
zusätzlicher Overhead für die 
Kontrollsignalisierung. Um diese 
Herausforderungen zu bewälti-
gen, bietet Rel-16 ein Hin- und 
Her- oder zweistufiges RACH-
Verfahren, indem es die Ran-
dom-Access-Preamble-Nach-
richt 1 und die geplante Über-
tragungsnachricht 3 zu einer 
einzigen Nachricht vom UE, 
bekannt als msg A, kombiniert, 
wie in Bild 4 dargestellt. In ähn-
licher Weise kann die Random 
Access Antwortnachricht 2 mit 
der Contention Resolution Mes-
sage 4 zu einer einzigen msg B 
vom gNB an das UE kombiniert 
werden (siehe Bild 4). Ande-
rerseits wird bei unlizenzierten 
Frequenzen durch die Reduzie-
rung der zwischen UE und gNB 
übertragenen Nachrichtenrunden 
die Anzahl der LBT-Versuche 

(Listen before Talk) verringert. 
Dies kann den Kanalzugriff ver-
bessern.
Um den zweistufigen RACH-
Betrieb sowohl in lizenzierten 
als auch in unlizenzierten Bän-
dern zu unterstützen, sollte die 
Kanalstruktur von msg A eine 
Präambel, eine Nutzlast und eine 
konfigurierbare Übertragungs-
lücke enthalten, wie in Bild 5 
dargestellt. Außerdem müssen 
verschiedene Zellengrößen, 
Signalformen und Modulations-
verfahren unterstützt werden.
Nach der Übertragung von msg 
A wird das UE msg B inner-
halb eines vorkonfigurierten 
RAR-Fensters (Random Access 
Response) überwachen. Die 
physikalischen Signale von 
msg B müssen das Demodu-
lationsreferenzsignal (DMRS), 
den physikalischen Downlink-
Kontrollkanal (PDCCH) und den 
gemeinsamen physikalischen 
Downlink-Kanal (PDSCH) 
umfassen.
Um die Einführung zu beschleu-
nigen, hat 3GPP die folgenden 
Design-Ziele für ein zweistu-
figes RACH-Verfahren definiert:

•  ein gemeinsames Design für 
alle drei Hauptanwendungen 
von 5G (eMBB, URLLC und 
mMTC) sowohl für lizen-
zierte als auch für unlizen-
zierte Bänder

•  Anwendbarkeit für den Betrieb 
in jeder in Rel-15 unterstütz-
ten Zellengröße und mit oder 
ohne gültigem Uplink-Zeitab-
gleich (TA)

•  Anwendbarkeit auf verschie-
dene RRC-Zustände (Radio 
Resource Control) wie INAC-
TIVE, CONNECTED und 
IDLE

•  Alle Auslöser für den vierstu-
figen RACH gelten auch für 
den zweistufigen RACH.

UE-Positionierung
In bestimmten 5G-Nutzungs-
fällen, wie dem autonomen 
Fahren oder dem industriellen 
IoT, muss das Netz den Stand-
ort eines Endgeräts bestimmen. 
Dieser Prozess wird als UE-
Positionierung bezeichnet. Rel-
16 definiert mehrere Positionie-
rungsverfahren zur Unterstüt-
zung von Multi-/Einzellen- und 
gerätebasierter Positionierung. 
Zu den RAT-abhängigen Posi-
tionierungsschemata gehören 
die Round-Trip-Time (RTT), 
der Einfalls-/Ausfallswinkel 
(AoA/AoD) und die Zeitdiffe-
renz der Ankunft (TDOA). Nor-
malerweise ist mehr als ein gNB 
oder Sende-Empfangs-Punkt 
(TRP) am Positionierungspro-
zess beteiligt, um die Genauig-
keit der Schätzung zu verbes-
sern. Die Messungen können 
entweder vom UE oder vom 
gNB oder manchmal auch von 
beiden durchgeführt werden. 
Alle Messungen werden dann 
an einen Location Server wei-
tergeleitet. Dieser verwendet die 
Messungen, um die Position des 
UE zu bestimmen. Es gibt auch 
RAT-unabhängige Ortungssy-
steme wie das Global Naviga-
tion Satellite System (GNSS). 
Die bekannteste GNSS-Lösung 
ist das Global Positioning Sys-
tem (GPS).
Das TDOA-Verfahren kann wei-
ter unterteilt werden in Down-
link-TDOA (DL-TDOA) und 
Uplink-TDOA (UL-TDOA). In 

Bild 6: 5G-RAT-abhängige Positionierungsverfahren

5G/6G und IoT



hf-praxis 5/2022 41

städtischen oder Innenraumsze-
narien werden diese Lösungen 
normalerweise verwendet, wenn 
keine GNSS-Signale verfügbar 
sind. Rel-16 führte ein Positio-
nierungsreferenzsignal (PRS) für 
DL-TDOA-Anwendungsfälle 
und ein Sondierungsreferenzsi-
gnal (SRS) für UL-TDOA ein. 
Für Downlink-Fälle misst das 
UE die beobachtete Zeitdifferenz 
zwischen dem Eintreffen des 
Referenzsignals bei jeder nahe 
gelegenen Basisstation/TRP. Für 
Uplink-Fälle führt jede Basissta-
tion/TRP eine Messung der beo-
bachteten Zeitdifferenz des vom 
UE ankommenden SRS-Signals 
durch, wie in Bild 6 dargestellt. 
Ein Location Server nimmt diese 
Messungen auf und schätzt den 
Standort des UE.
Der Ausfallswinkel im Down-
link (DL-AoD) ermöglicht es 
dem UE, die Empfangsleistung 
des Downlink-Referenzsignals 
pro Strahl/gNB zu messen und 
den Ausfallswinkel basierend auf 
dem Standort des UE-Strahls für 
jeden gNB anzuzeigen. In ähn-
licher Weise ermöglicht es der 
Uplink-Ankunftswinkel (UL-
AOA) dem gNB, den Ankunfts-
winkel basierend auf dem Strahl 
des UE-Standorts zu messen. In 
Fällen, in denen die Round-Trip 
Time (RTT) für mehrere Zellen 
gilt, führen sowohl die gNB als 
auch das UE Messungen der 
Zeitdifferenz zwischen dem 
Sende- und dem Empfangssi-
gnal jeder Zelle durch.

Erweiterungen für Vehicle-to-
Everything (V2X)
Traditionell laufen alle UE-
Übertragungen über Basissta-
tionen und das damit verbun-
dene Netz. Sidelink ermöglicht 
die direkte Kommunikation 
zwischen UEs in V2X-Anwen-
dungsfällen ohne Eingriff oder 
Verbindung zum Netz. V2X gibt 
es bereits in Rel-14 und Rel-15 
auf der Grundlage von LTE-
Sidelink. Rel-16 bringt V2X 
mit zusätzlichen Funktionen in 
die 5G-Netze. In Rel-16 unter-
stützt Sidelink die Signalform 
CP-OFDM (Cyclic-Prefix Ortho-
gonal Frequency Division Mul-
tiplexing) und den One-Carrier-
Betrieb, aber kein Beamforming. 

Die Verwendung von Sidelink 
hat viele Vorteile. Der offensicht-
lichste Vorteil ist die Verbesse-
rung der Latenzzeit. Die direkte 
Kommunikation zwischen zwei 
UEs legt eine viel geringere Stre-
cke zurück als der Weg über ein 
gNB, wodurch die Kommunika-
tionslatenz verringert wird. Ein 
weiterer wichtiger Vorteil von 
Sidelink ist, dass die Kommu-
nikation zwischen UEs auch an 
Orten stattfinden kann, an denen 
keine Basisstation verfügbar ist.

Rel-16 definiert die folgenden 
Kanäle und Synchronisationssi-
gnale für NR-Sidelink, die UEs 
zur Kommunikation mit anderen 
UEs nutzen können:

•  PSSCH (physical sidelink sha-
red channel)

•  PSCCH (physical sidelink con-
trol channel)

•  PSFCH (physical sidelink feed-
back channel)

•  PSBCH (physical sidelink 
broadcast channel)

•  S-PSS (sidelink primary syn-
chronization signal)

•  S-PSS (sidelink secondary syn-
chronization signal)

Es gibt zwei Modi für die Zuwei-
sung von Sidelink-Ressourcen 
für die NR-Sidelink-Kommu-
nikation. In Modus 1 plant die 
Basisstation die Sidelink-Res-
sourcen über die Downlink-
Kontrollinformationszugangs-
verbindung für Sidelink-Über-
tragungen durch die Endgeräte 
ein. In Modus 2 kann das End-
gerät die Ressourcen für Side-
link-Übertragungen selbststän-
dig bestimmen.
NR-V2X mit Sidelink ermög-
licht die Unterstützung von Uni-
cast-, Groupcast- und Broadcast-
Kommunikation zwischen einem 
UE und anderen (s. Bild 7). Die 
Übertragungsmodi Groupcast 
und Unicast sind neu für Side-
link und waren in LTE nicht 
verfügbar. Diese neuen Über-
tragungsmodi ermöglichen viele 
fortschrittliche Anwendungsfälle 
in NR wie autonomes Fahren, 
gemeinsame Nutzung von Sen-
soren, Platooning usw. Es unter-
stützt auch HARQ, lizenzierte 
und unlizenzierte Bänder. Side-
link kann Sub-Carrier-Abstände 
von 15, 30 und 60 kHz für FR1 
und 60 und 120 kHz für FR2 
verwenden. Es unterstützt CP-
OFDM, d. h. es bietet eine hohe 
Zuverlässigkeit oder einen hohen 

Durchsatz, je nach den Anforde-
rungen der Anwendung und dem 
Kanalzustand unter Verwendung 
von Quadratur-Phasenumtastung 
(QPSK) und 16/64/256-QAM 
(Quadratur-Amplitudenmodu-
lation).

Fazit
Rel-16 ist ein großer Schritt 
nach vorn für die 5G-Branche. 
Es brachte erhebliche Verbes-
serungen für URLLC-Anwen-
dungsfälle durch die Imple-
mentierung von UCI-Feedback-
Verbesserungen. Außerdem 
wurde ein zweistufiges RACH-
Verfahren eingeführt, um das 
bestehende vierstufige RACH-
Verfahren zu ergänzen und die 
Ressourceneffizienz weiter zu 
verbessern. Rel-16 definiert 
neue UE-Positionierungsver-
fahren, die dem Netz helfen, den 
Standort eines UE in 5G-Netzen 
für Innen- und Außenszenarien 
genauer zu bestimmen. Der NR-
Slidelink ermöglicht es Fahrzeu-
gen, über das 5G-Netz und dedi-
zierte Kanäle direkt miteinander 
zu kommunizieren, was viele 
neue Anwendungen erschließen 
wird. 3GPP wird diese Funk-
tionen in künftigen Versionen 
weiter verbessern. ◄

Bild 7: NR-V2X-Kommunikationsszenarien mit Sidelink
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