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The screen ist not a touchscreen. „On screen buttons“ 
just describes the button funktions for the LEFT and 

RIGHT direction of the 5-way button.
- To Power ON your PicoAPRS, press & hold PTT for 3 

seconds.

- To Power OFF, press „MENU“ (left button) and select 

„Power OFF“ Menu item.

- To charge, connect a USB-C power source. PicoAPRS 
will charge even in OFF state but will not show an 

charging indicator on screen when power is off.

Your PicoAPRS starts in „2m APRS“ mode.

- To set your Callsign, SSID, APRS icon, your APRS 
comment and so on, press „SET“ (right button) while 

you can see the main screen (see example picture on 
left).

- To change the device mode, press „MENU“ (left 

button) while you can see the main screen (see 
example picture on left). Navigate with the 5 way 

button to „Settings“. In Settings menu, you can change 
the device mode and another settings of your device.

- To set your FM-Voice frequency and another mode 

related settings, press „SET“ (right button) while you 
can see the main screen (see example picture on left).

To download a full user manual, visit

http://picoaprs.de/downloads.php

or scan QR code:

The arrows indicate that the 
UP & Down buttons have 
functions.
In FM-Voice mode, you can 
change the speaker volume.
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Der Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich (kein 

Touchscreen). Die virtuellen Tasten auf dem Bildschirm 

zeigen nur die Funktion der Tasten nach LINKS  und 

RECHTS des 5-Wege Tasters.

- Zum EIN-schalten Ihres PicoAPRS, drücken und 
halten Sie die PTT für mindestens 3 Sekunden..

- Zum AUS-schalten, drücken Sie „MENU“ (linke 
Taste) und wählen den Menüpunkt „Power OFF“.

- Zum aufladen, verbinden Sie eine USB-C Stromquelle. 

PicoAPRS lädt auch im ausgeschaltetem Zustand, zeigt 
jedoch keine Lade-Information auf dem Bildschirm an.

Ihr PicoAPRS startet im „2m APRS“ Modus.

- Zum einstellen Ihres Rufzeichens, SSID, APRS 
icon, Ihren APRS Kommentar usw., drücken Sie 

„SET“ (rechte Taste) während der Hauptbildschirm 
angezeigt wird (siehe Beispielbild links).

- Zum wechseln des Betriebsmodus, drücken Sie 

„MENU“ (linke Taste) während der Hauptbildschirm 
angezeigt wird (siehe Beispielbild links). Navigieren 

Sie mit dem 5-wege taster zum Menüpunkt  
„Settings“. Im Settings Menü, können Sie den 

Betriebsmodus und andere Einstellungen verändern.

- Zum einstellen der FM-Sprach Frequenz und 
andere Betriebsmodus Abhängige Einstellungen, 

drücken Sie „SET“ (rechte Taste) während der 
Hauptbildschirm angezeigt wird (siehe Beispielbild 

links).

Zum herunterladen der vollständigen 

Bedienungsanleitung besuchen Sie

http://picoaprs.de/downloads.php

oder scannen den QR code:

Die Pfeile weisen darauf hin, 
dass die OBEN & UNTEN 
Tasten mit Funktionen 
belegt sind..
Im FM-Sprach Modus 
können Sie mit diesen 
Tasten die Lautstärke 
verändern.


