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Softwaredefinierte Empfänger ziehen ins UKW-DX ein (von Udo Isaenko, HB9ERD) 
 
Lange schon fragten sich die Benutzer des genialen 
Perseus-SDR, wann es denn endlich mal eine Er-
weiterung dieses Geräts für den UKW-Wide-FM-
Empfang geben würde? Da die italienische Firma 
Microtelecom, der Hersteller des Perseus, kein Ge-
rät entwickelte, sprangen andere Entwickler von 
Konvertern in die Bresche. So gibt es schon seit 
über einem Jahr mit dem Perses eine Reihe von 
Downkonvertern, darunter auch einer, der den für 
uns interessantesten Bereich von 80 bis 120 MHz 
auf den Empfangsbereich des Perseus (0 bis 40 
MHz) umsetzt. Ein Testbericht über den Perses 
erschien in REFLEXION 235. 
 
Kurz vor der Ham Radio 2011 gab es plötzlich eine 
Ankündigung von Microtelecom, dass der FM+ 
entwickelt worden sei. Wie üblich macht Nico Paler-
mo, der Inhaber und Hauptentwickler, keine großen 
Worte, sondern meldet sich mit Taten zu Wort. 
 
 

 
 
Bild 1: FM+ und Perseus von vorne 
 
 
Gerätebeschreibung 
 

Der FM+ ist, wie gesagt, ein Empfangskonverter. 
Das bedeutet: Das am Eingang anliegende Emp-
fangssignal (80 – 120 MHz) wird mit einem Oszilla-
torsignal (80 MHz) gemischt, wobei am Mischer-
ausgang zugleich die Summe und die Differenz der 
jeweiligen Frequenzen ankommt. Beispiel: Die 
Frequenz 90 MHz wird auf 10 MHz herunter 
gemischt (90 - 80 = 10) und ist so mit einem KW- 
 

 
Empfänger (was der Perseus ja ist) empfangbar. 
100 MHz wird gleichermaßen auf 20 MHz gemischt 
usw. Dabei braucht es gute Filter, damit zum einen 
der erwünschte Frequenzbereich in seiner ganzen 
Bandbreite (und die ist bei diesem Blockkonverter 
mit 40 MHz beträchtlich hoch!) möglichst linear und  
ungedämpft durchkommt, zum anderen etwaige 
Signale auf der jeweils anderen Frequenz, die durch 
Mischen auf die gleiche Ausgangsfrequenz käme, 
möglichst gut unterdrückt wird. Bei den obigen 
Beispielen würde gleichfalls 70 MHz auf die Aus-
gangsfrequenz 10 MHz (70 – 80 = –10, aber ne-
gative Frequenzen gibt es nicht, sie sind einfach als 
Betrag positiv zu sehen) und 60 MHz auf 20 MHz 
(60 – 80 = –20, also 20 MHz) gemischt werden. 
Zugleich käme natürlich auch 90 + 80 = 170 MHz 
hinten am Konverter heraus, aber das interessiert 
uns nicht, da der Perseus diesen Frequenzbereich 
nicht empfängt. Man beachte, dass der FM+ nur für 
87.50 – 108 MHz ausgelegt ist. Darüber und da-
runter sind die technischen Daten nicht garantiert. 
 
Ein Blockkonverter, in dem gemischt und natürlich 
auch ein wenig verstärkt wird, muss auch besonders 
gut gegen Großsignaleffekte abgesichert werden. 
Bei meinem Test des Perses letzten Februar auf 
Wilhelm Herbsts Antennenfarm DX183 zeigten sich 
bei den dortigen starken Signalen in puncto Groß-
signalfestigkeit leider Schwachstellen des Perses 
gegenüber dem Sony XDR S3. Daher war es be-
sonders interessant, wie hier der FM+ abschneiden 
würde. 
 
Auf der Ham Radio konnte ich am Stand von SSB 
Electronic, dem deutschen Importeur des Perseus 
dank der Initiative von Willi Passmann ein Exem-
plar des FM+ zum Testen erhalten. Es trägt die 
Seriennummer 00012 und war eines von nur fünf 
Geräten, die SSB für die Ham Radio bekommen 
konnte. Eine größere Lieferung wird für Ende Ju-
li/Anfang August erwartet, dann wird der FM+ in 
breitem Stil erhältlich sein und so wie es aussieht 
auch in die Shacks der UKW-DXer der ganzen Welt 
einziehen. Es muss allerdings dazu gesagt werden: 
Der FM+ macht nur Sinn, wenn man bereits den 
Perseus besitzt. Theoretisch und auch praktisch 
könnte man natürlich so einen Konverter auch an 
einem beliebigen KW-Empfänger betreiben. Aber 
wer hat an einem normalen KW-Empfänger schon 
Filter, die für UKW-DX (Wide FM) geeignet wären?  
 
Die mitgelieferte Software läuft nur mit dem Per-
seus und kann auch nur an einem echten software-
definierten Empfänger ihre Stärken ausspielen. Ge-
nau solch ein Breitband-UKW-SDR bedeutet eben 
eine revolutionäre Entwicklung, bei der ein grund-
sätzlich neues Empfangsprinzip (komplette Demo-
dulation per Software im Computer) umgesetzt wird. 
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Ein Wort noch zur Spannungsversorgung: Der FM+ 
wird an 12 V betrieben (gut für Portabelbetrieb), der 
Perseus an 5 V. Für die Spannungsversorgung wer-
den jedoch leicht unterschiedliche Stecker verwen-
det, so dass eine Verwechslung ausgeschlossen 
ist." 

 

 
 
              Bild 2: FM+ und Perseus von hinten 
 
 
Testanordnung 
 

Um besonders die Großsignalfestigkeit testen zu 
können, fuhr ich am Sonntag, den 3. Juli, auf einen 
Hügel in der Nähe des Uetlibergs, denn zuhause 
habe ich an meinem jetzigen Wohnort nicht mit 
Großsignalen zu kämpfen (ich bin beinahe geneigt, 
"leider" zu sagen, jedenfalls was den Test angeht). 
Direkt zum Sender kann man leider nicht hinauf 
fahren, die Straße zum Uetliberg ist für PKW ge-
sperrt. So baute ich in der Ortschaft Islisberg mit 
Sichtverbindung zum Uetliberg eine 5-Element-Log- 
Per-Antenne neben dem Auto auf und im Auto so-
wohl den Sony XDR S3 als auch den Perses und 
den FM+. Das Antennensignal ging über einen re-
gelbaren Verstärker an einen Sat-Vierfach-Verteiler 
(6 dB Dämpfung), der es an alle Geräte lieferte. 
Den Ausgang des FM+ und den des Perses schal-
tete ich mit einem Mehrfach-Antennenumschalter 
auf den Eingang des Perseus. 
 
Mit dieser Antenne und an diesem Ort konnte ich 
jedoch leider keine so starken Signale produzieren, 
dass die Konverter über- oder an ihrer Grenze aus-
gesteuert worden wären. Für einen Test an einem 
anderen Ort fehlte bisher die Zeit. Das wird jedoch 
für die nächste REFLEXION nachgeholt. SSB Elec-
tronic hat mir die Leihfrist des FM+ großzügigerwei-
se bis Anfang August verlängert. 
 
 

 
Empfangspraxis 
 

In der Empfindlichkeit war der FM+ etwas schwä-
cher als der Perses und auch als der Sony XDR. 
Das wurde besonders deutlich beim Empfang von 
Bayern 4 Klassik auf 107.9 MHz. Aber höhere Emp- 
findlichkeit (d.h. größere Verstärkung) fördert natür-
lich auch die Gefahr von unerwünschten Mischpro-
dukten und umgekehrt. 

 
Software 
 

Die Trennschärfe hängt bei einem SDR wie immer 
von der zur Demodulation eingesetzten Software 
ab. Um Breitband-FM-Empfang mit dem Perses 
und Perseus zu realisieren, muss man grundsätz-
lich* auf Software von Drittanbietern zurückgreifen, 
da die Original-Software des Perseus nur FM-De-
modulation mit maximal 50 kHz Bandbreite zulässt. 
Das genügt zwar für Grasnarben-DX, aber laut mo-
dulierte Signale werden bei 50 kHz Bandbreite oft 
schon unverständlich. 
 
Hier bietet sich WRplus an, eine Weiterentwicklung 
von Winrad, die Sandro Fregola aus Triest herstellt. 
Die letzte Version (1.04), die ich im Februar testete, 
war jedoch, wie sich zwischenzeitlich herausstellte, 
laufzeitbeschränkt. Anfang Juli kam eine Interims-
Version (1.05) heraus, die ebenfalls zeitlich befristet 
ist. Sandro arbeitet an einer kommerziellen Version 
seiner Software. 
 
Die Software von Microtelecom zu FM+ ähnelt in 
der Oberfläche sehr der Original-Software des Per-
seus. Jedoch ist statt der Umschaltung von Modula-
tionsarten eine Zeile eingebaut, in der RDS-Infor-
mationen angezeigt werden (PS, PTY und PI). Die 
Abtastbandbreite des Perseus kann mit dem FM+ 
zwischen 0.4, 0.8 und 1.6 MHz umgeschaltet wer-
den, d.h. man sieht immer eine entsprechende Brei-
te innerhalb des UKW-Bandes. Diese Bandbreite 
kann jederzeit auch aufgenommen und später mit 
der Software wieder abgespielt werden. Man kann 
also auch DX auf den benachbarten Frequenzen 
beobachten bzw. später in Ruhe alle IDs der vollen 
Stunde nacheinander abspulen und so z.B. die 
Ausbeute an Logs bei Sporadic-E vervielfachen. Mit 
bereits existierenden Zusatzprogrammen, die den 
Mauszeiger automatisieren, kann auch in Abwesen-
heit zeitgesteuert aufgenommen werden. 
Zur Aufnahme braucht man jedoch einen sehr lei-
stungsfähigen Computer. Mein AMD Turion64 X2 
Mobile mit 2 GHz war dafür zu schwach. 
 
Das Spektrum und die farbige Wasserfallanzeige 
kann nicht nur die Hochfrequenz anzeigen, sondern 
auch das MUX-Signal, wo sich entsprechend schön 
die Hilfsträger für Stereo und RDS abzeichnen, so- 
                                                   
*  Zwar lässt sich die Kombination Perses-Perseus auch mit 
der Vorab-Version der Software zu FM+ betreiben, aber diese 
ist in ihrer Laufzeit auf Ende Juli beschränkt und die definitive 
Version der Software von Nico Palermo soll wie verlautet nur 
noch mit dem FM+ laufen. 
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wie das RDS-Signal um 57 kHz herum. Bei schwa-
chen Signalen sind die Spitzen der Hilfsträger aller-
dings auch nur schwach ausgeprägt. Schön für die-
jenigen, die sich gern mit genauer Signalanalyse 
beschäftigen oder diese als Hilfe zur Identifikation 
benutzen und auch für alle, die FM-Signale mal ge-
nauer verstehen wollen. Allerdings müsste für die 
Herstellung von "Fingerabdrücken" verschiedener 
UKW-Sender die Genauigkeit, mit der z.B. die Fre-
quenz des Stereo-Pilottons auf 19 kHz gemessen 
werden kann, noch verbessert werden. 
 
Man kann auch sehr schön sehen, wie manche 
Sender voll ausgefahren werden und eine sehr ho-
he Bandbreite belegen, während andere nur mit ge-
ringem Frequenzhub "gefahren" werden. 
Wenn man das S-Meter umschaltet, wird die Audio-
Aussteuerung angezeigt (siehe Bild 15). Sozusagen 
eine Methode mehr für Interessenten an Signalana-
lysen. 
 
Zu RDS wäre noch zu sagen, dass hier keine Wun-
der erwartet werden dürfen. Wenn das Signal 
schwach ist und damit auch das RDS-Signal kaum 
durchkommt (was man im Spektrum ja schön sehen 
kann), wird auch nichts dekodiert. 
 
Die Bandbreite kann in der FM+-Software stufenlos 
(!) bis auf weniger als 10 kHz herunter geregelt 
werden. Auch einseitig, d.h. man begrenzt das Filter 
nur auf der Seite, die von Nachbarsendern stärker 
gestört wird. Tolle Sache! Und das Erstaunliche 
dabei ist: Es gibt im Vergleich zu traditionellen 
Hardware-Filtern und auch zur Original-Software 
des Perseus sehr viel weniger hörbare Verzerrun-
gen in der NF! Möglicherweise ist die Steilheit des 
Software-Filters nicht allzu hoch oder Nico hat ei-
nen genialen Trick gefunden, die Berechnung der 
NF aus der HF (Demodulation ist ja letztlich nichts 
anderes als höhere Mathematik!) trotz schmaler 
Bandbreite verzerrungsarm zu gestalten. Genau 
überprüfen konnte ich die Steilheit der Filter in die-
sem Praxistest leider nicht. Das bleibt weiteren Er-
fahrungen vorbehalten. 
 
Direkte Verbesserungen an der Software zu FM+ 
sind, so vermute ich, nicht allzu sehr zu erwarten. 
Nico Palermo und Microtelecom arbeiten noch an 
weiteren Projekten und werden dies wahrscheinlich 
Drittanbietern überlassen. So wird WRplus wohl die 
Zukunft für das UKW-DX mit dem Perseus-SDR 
sein. Zu hoffen ist aber, dass die Bedienung von 
WRplus auch mindestens so intuitiv wird wie die 
von FM+. 

 
Komplettspektrum 
 

Nachdem ein beliebiger Konverter vor dem Eingang 
des Perseus mit jeglicher anderer Software für den 
Perseus grundsätzlich funktioniert, kann man mit 
der Perseus-Originalsoftware auch Signale zwi-
schen 80 und 87.50 MHz und zwischen 108 und 120  

 
MHz beobachten. Die FM+-Software ist auf 87.50 – 
108 MHz beschränkt. Dass das OIRT-Band nicht 
erfasst wird, liegt in der Natur der Sache, hierfür 
braucht man einen Konverter, der z.B. 40 bis 80 
MHz auf 0 bis 40 MHz herunter mischt. 
 
Zum Perseus wird aber noch die Software "HF 
Span" mitgeliefert. Diese erlaubt eine Betrachtung 
des kompletten Spektrums (maximal 40 MHz) auf 
einen Schlag. Man kann allerdings nichts demodu-
lieren und hören. Aber spannend ist es schon, das 
Spektrum des gesamten UKW-Bands erfassen und 
per Screenshot auch visuell speichern zu können 
(siehe Bild 16 und 17). 

 
Vergleichsergebnisse 
 

Wie bereits erwähnt ist die Empfindlichkeit des Per-
ses leicht höher als die der FM+-Hardware (und 
auch als die meines Sony XDR S3), zur Freude der-  
 
jenigen, die bei schwachen Pegeln Grasnarben-DX 
machen und zum Ärger derjenigen, die mit Groß-
signalen zu kämpfen haben. 
Bei der Verständlichkeit der Signale, auf die es bei 
der Identifikation von DX-Stationen letztlich an-
kommt, gab es ein gemischtes Bild. Mal "siegte" 
hier der Sony XDR S3, mal der Konverter FM+ 
(bzw. Perses) mit Perseus. Einen eindeutigen Sie-
ger gab es in meinen Tests bisher nicht. 
 
Hörbeispiele, bei denen ich bei "schwierigen" Sta-
tionen die Audio zwischen Sony XDR und FM+ in 
schnellem Rhythmus (ca. alle 3 – 5 Sekunden) hin- 
und hergeschaltet habe, sind im Internet unter  
http://www.ukwtv.de/artikel/technik/Vergleichstest-
Sony-Perseus zu finden. Das jeweils bessere Signal 
erkennt man und in obengenannter URL steht, wel-
cher Empfänger besser war. 

 
Kosten 
 

Der Konverter FM+ kostet 299,- €. Wer bereits 
einen Perseus besitzt und für KW nutzt, kann die-
sen auf diesem Wege (oder mit Hilfe des halb so 
teuren Perses, sofern keine Großsignale vorhanden 
sind – dann allerdings künftig nicht mit der Software 
von Microtelecom) wunderbar zu einem hochklas-
sigen UKW-DX-Tuner erweitern. 
 
Wenn man noch keinen Perseus hat, muss man 
allerdings mit Kosten von insgesamt rund 1100 € 
rechnen, da der Perseus selbst bereits knapp 800 € 
kostet. Auf der Ham Radio gab es ihn zum Mes-
sepreis von 750 € und gebraucht wird er teils noch 
darunter gehandelt, wenn man mal einen erwischt. 
Die allermeisten MW/KW-DXer sind jedoch extrem 
zufrieden mit dem Perseus, so dass er nur selten 
gebraucht verkauft wird. Hohe Kosten also für reine 
UKW-DXer. Aber vielleicht erschließt sich so für 
manche bisherigen reinen UKW-DXer mit der KW 
und der MW nebenbei auch noch ein weiteres 
spannendes Betätigungsfeld im Hobby? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ergänzend hierzu ein Testbericht von Peer-Axel Kroeske,  DL2LBP: 
  
Günter has generously sent me his unit (SN11) for a 
test. Here are the first impressions. The Onkyo 
T4970 and the AR5000 as standalone and in com-
bination with WRPlus via the IF output were the 
competitors. 
 
First of all FM+ is a downcoverter. 80 – 120 MHz is 
put down to 0 – 40 MHz. 
 
The FM+ software is limited to 87.5-108 MHz. You 
can also use it with the IF signal of another recei-
ver. So if I want to test the performance of my 
AR5000-IF output (10.7 MHz) I just need to feed the 
Perseus directly and tune to 90.7 MHz. 
 
Sample Rates are 500/1000/2000 KS/s. Unfortun-
ately it is not possible to play files recorded with an 
ordinary Perseus and vice versa. So all my OIRT 
band recordings which I catched via the the 
AR5000-IF before can't be used with the FM+ soft-
ware, but they work with WRPlus 1.05. 
 
FM+ can cope with strong signals but it could be 
better. A 5 element Yagi pointed to the 13 km di-
stant NDR transmitter (3x25 KW on 89.6/93.2/96.1, 
1x4 KW 87.7 MHz, no eye sight) produced signals 
of 68-75 dBuV. There were 7 intermodulation pro-
ducts with FM+ up to 96 MHz. Some of them ama-
zingly mixed with weaker signals from above 100 
MHz. The AR5000 produced at least 14 signals, and 
some of them were stronger. The clear winner in the 
intermodulation competition is the T4970 with NO 
signals at all. 
 
Here is the list of all detected signals. Occupied 
channels could not be checked of course. 
 

QRG  FM+  AR5000  (dBuV) 
 

87.5  -     10 
88.2  17     6 
88.4  18     - 
89.1  -      6 
90.1  20     <13 

QRG  FM+  AR5000  (dBuV) 
 

90.3  -     19 
90.6  -     22 
91.3  -     24 
91.5  -     18 
91.8  16    12 
92.4  14      4 
92.5    6    33 
92.8    -      3 
92.9    -      3 
93.4    -    10 
93.7  19      - 
93.9    -    15 
94.6    -    10 
95.6  13      - 
95.8    -      1 
95.9    -      4 

 
All levels of the AR5000-IF were 4 dB higher. I've 
normalized that. Noise level was -7 dB. 
 
The filters do not seem to be as narrow as indic-
ated. This partly explains why the NF distortion is 
still acceptable when listening with narrow filters. I 
tested it with a carrier signal and nominal 13 KHz 
filter. 
 

  ∆f (kHz) / dB loss 
    0       0 
  10        -0.5 
  20        -4 
  30      -10 
  40      -19 
  50      -30 
  60      -40 
140      -68 

 
With sharp filters, there should be a very high atten-
uation beyond 6.5 kHz. However, the practical sel-
ectivity performance is very good. The signals just 
sound good and interference from adjactent chan-
nels is low. 
 

(als solchen würde ich auch die Sony XDRs betrach-
ten) überhaupt möglich wäre. Dieses Potenzial sehe 
ich neben leichten Verbesserungen der Demodula- 
tion vor allem in Erleichterungen der Software für 
den praktischen DX-Betrieb (Datenbankanbindung 
an FMLIST und myFM-Logbuch/ Bandscan, mehr 
Infos aus dem RDS-Signal herausholen) und letzt-
lich auch im Erkenntnisgewinn, denn früher hat man 
nur auditiv DXt, jetzt hört und sieht man DX. 
 
                                         Udo Isaenko, HB9ERD 

Fazit 
 

Die Ergebnisse des Tests mögen auf den ersten 
Blick vielleicht etwas ernüchternd sein. Aber sie 
zeigen andererseits auch: Der FM+ spielt mit seiner 
Software neben dem Sony XDR absolut an der Spit-
ze der ersten Liga der heutigen UKW-DX-Emp-
fänger. Die Steuerung per Software bietet für künf-
tige Entwicklungen jedoch sehr viel mehr Potenzial 
als es mit eventuellen Hardware-Modifikationen ei-
nes mehr oder weniger konventionellen Empfängers  
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Splatters are less and RDS works better. The setup 
for this test was: 
 
90.5 MHz 43 dBµV normal modulation (NDR 1) 
90.6 MHz 33 dBµV wide modulation (Globus Guld) 
 
FM+ made Globus sound in clear stereo (bandwidth 
70 – 90 kHz) while WRPlus and the T4970 still had 
splatters, though I tried to adjust the settings to an 
optimum. FM+ could decode RDS immediately, the 
T4970 did not decode RDS at all (the indicator 
going on and off), WRPlus got only the PI and after 
a few seconds, PS came with errors. You can't ex-
pect miracles from RDS though. Some signals be-
yond the horizon which seem to come in clear are 
still too demanding for RDS. But for the rest it works  
 
 

 
extremely fast and is the best I've ever had. Stereo 
decoding in difficult situations is also better than the 
competitors. I think, Nico has done very well in pro-
cessing the MUX. 
 
Sensitivity is similar to the T4970. The AR5000 will 
decode the same weak signals with 30K filter but 
much more distorted. 
 
And the feeling of the FM+ software is just very 
good. Maybe it's because I've become used to the 
Perseus software, but it is very intuitive again. You 
can adjust the settings very fast - this helps a lot 
when DXing. So a clear recommendation. I've al-
ready pre-ordered my own FM+. 
 
                                                  Peer-Axel, DL2LBP 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Es folgen einige Screenshots von Udo: 
 
 
 

 
Bild 3: Oszillator (Perses) 
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Bild 4: Oszillator (FM+) 
 
 
 

 
 
 Bild 5: RSR 1 auf 91.00 MHz neben starkem DRS 1 auf 90.90 MHz; das einseitig begrenzte Filter blendet  
 Nachbarkanalstörungen aus. 
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  Bild 6: Zweimal DRS 3 auf 91.30 MHz und 91.20 MHz 
 
 
 

 
 
 Bild 7: Aussteuerung volle Bandbreite 
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 Bild 8: Starke HF, aber wenig Modulation 
 
 
 

 
 
 Bild 9: Schwache HF auf 98.10 MHz 
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Bild 10: RDS bei starker HF und geringer Modulation auf der 97.50 MHz 
 
 
 
 

 
 
Bild 11: RDS-Spektrum bei starker HF, aber wenig Modulation 
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 Bild 12: wie Bild 9, aber mit starkem Zoom auf das RDS-Signal 
 
 
 

 
 
 Bild 13: HF-Spektrum (1600 kHz) +/- 0.8 MHz um die 100 MHz herum 
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Bild 14: Unterschiedlich starke Aussteuerung der Audio-Kanäle (L/R), sichtbar durch Umschaltung des S-
Meters auf "Audio" statt "RF" und Schieben des Lautstärkereglers auf Maximum 
 
 
 

 
 
 Bild 15: Schwache Audio-Aussteuerung von Kanal Ratte (104.50 MHz), Screenshot bei lautestem Signal;  
 man sieht auch schön den geringen Frequenzhub, den solch ein leises Signal verursacht. 
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 Bild 16: HF-Span (20 MHz Bandbreite) 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 17: HF-Span (40 MHz Bandbreite; die Lage des UKW-Rundfunkbandes ist schön zu sehen) 


