
DJI Phantom 4 RTK FAQ’s – Lösungsansätze bei Problemen (Deutsch / Englisch)  

… wird kontinuierlich erweitert… 

Deutsch 

FAQ: Wir haben einige Kunden, die einen Phantom 4 RTK Combo erworben haben und sich hier in 
Deutschland nicht mit dem SAPOS-Netzwerk verbinden können. Da es Gerüchte gab, dass einige der 
USB-Dongles nicht richtig funktionierten, fragen wir uns jetzt, ob dies der Grund für dieses Problem 
sein könnte. 

Antwort des DJI-Supports: 

1. Stellen Sie sicher, dass WLAN in den Android-Einstellungen deaktiviert ist 

2. Stellen Sie sicher, dass Sie über das Mobilfunknetz eine Verbindung zum Internet herstellen 

ein. PIN von der Sim-Card löschen (mit Super-PIN) 

b. Legen Sie die SIM-Karte in den 4G-Dongle ein 

c. Überprüfen Sie die „Mobile Network (APN)“ -Einstellungen (Auto oder Benutzerdefiniert, wenn der 
Anbieter das automatische APN-Abrufen nicht unterstützt; Sie können es mit Ihrem Smartphone 
versuchen) im RC-Einstellungsmenü (Gear Wheal im linken Menü nach dem Klicken auf das Symbol 
oben links). 

3. Geben Sie die RTK-Netzwerkinformationen ein 

ein. Gehen Sie im RC-Einstellungsmenü zum Flugzeugsymbol (Zahnradquadrat im linken Menü, 
nachdem Sie auf das Symbol oben links geklickt haben). 

b. Klicken Sie auf Fly und geben Sie die Anmeldeinformationen ein 

c. Gehe nach rechts oben (drei Punkte) und klicke auf RTK 

d. Geben Sie die korrekten Informationen gemäß Ihren persönlichen RTK-
Netzwerkkontoinformationen ein, die Sie vom RTK-Netzwerkanbieter erhalten haben (z. B. Smartnet 
(Leica), CORS (Trimble), SAPOS (Deutschland) usw.). 

Hier ist ein Beispiel, weil in diesem Punkt die meisten Fehler auftreten: 

 

 

 



FAQ: Abweichung von 0,96 m in X, ca. 2,6 m in Y und 47 m in Z ** _  

Antwort des DJI-Supports:  

Sieht aus, als würde der Kunde ein falsches Koordinatensystem verwenden oder einige 
Transformationen durchführen. Wir verwenden WGS 84, Ellipsoidhöhe. Der Kunde muss dasselbe 
verwenden, andernfalls erhält er eine große Offsetabweichung.  

FAQ: Ich habe festgestellt, dass zwischen dem bekannten Punkt der Basisstation (Höhe) und der 
Höhe der benachbarten Drohne ein Unterschied von etwa 1,70 m besteht. Ich vermute, dass Sie 
einen bestimmten Wert von der Höhe der Basisstation subtrahieren müssen. Ist diese Annahme 
richtig? 

Antwort des DJI-Supports: Ja, die Vermutung stimmt. Sie müssen heigh B hinzufügen 

 

Erläuterung zur RTK2 Mobile Station: 

Die RTK2 Mobile Station erhält keine externen Korrekturdaten, sie dient als Referenz-Station und 
man erhält „nur“ die Relativ-Koordinaten zur Station mit einem Offset. 

Benötigt man die Absolut-Koordinaten, muss man die RTK2 Mobil Station einmessen und das Offset 
in den RTK Einstellungen dann hinterlegen. 

Achtung bei Einmessen: 

Die genaue Höhe (Z-Achse) der RTK2 Mobile Station Antenne muss berücksichtigt werden. Wenn die 
RTK2 Mobile Station auf z.B. 2m bis zur Oberkante der RTK Antenne aufgestellt wird, müssen am 
Ende 7,8mm abgezogen werden, da die Antennen 7,8mm unter der oberen Abdeckung sitzt. Die 
Korrekturdaten tragen Sie in der App unter RTK -> Advanced Settings -> GNSS coordinates input. 
(siehe Bild) 

  

RTK2 Modes: 

Mode 1 - Mobile Base Station: 

Dieser Modus ist standardmässig eingestellt. Die Mobile Station sendet Korrekturdaten (relativ) an 
die Fernsteuerung und direkt über die Fernsteuerung zum Phantom 4 RTK UAV. 

 



Mode 2 - Stationary Base Station: 

Reserve, aktuell keine Funktion belegt. 

Mode 3 - Rover: 

Man kann mit der RTK2 Mobile Station über die MG App eine Strecke ablaufen und vermessen. 
Workaround, nicht final... 

RTK2 Mobile Station als Rover nutzen (Beta) 

1. Setzen Sie die Base Station in den Modus 3. Die "Mode LED" sollte drei mal blinken (rechte Taste 
an der RTK Antenne). 

2. Öffnen Sie die normale P4-RTK App. 

3. RC Settings öffnen und dort "Linking" drücken  

4. Danach drücken Sie die Linking Taste der Base Station (linke Taste an der RTK Antenne). 

5. In den "RTK Settings" -> "Service type" wählen Sie "custom network RTK". In der P4-RTK App, nicht 
in der MG App. 

6. Hier geben Sie Ihre NTRIP Login Daten an. Wie schon zuvor. 

7. Nun wechseln Sie zur MG App. 

5. Klicken Sie auf "Plan Field" -> "Walk with Handheld RTK" 

6. Nun klicken Sie auf "RTK Settings" 

7. Dort können Sie die RTK Koordinaten einsehen. 

  

LTE Stick - SAPOS (NTRIP) Einrichtung: 

Wenn der LTE Stick bzw. die SIM Karte nicht funktioniert, bitte SIM (Super SIM) Code deaktivieren 
und es ggf. am PC testen. 

Der LTE Stick wird aber nur für die PH4 Fernsteuerung benötigt um Korrekturdaten (SAPOS - NTRIP) 
zu empfangen, welche man aber nicht benötigt, wenn man die eingemessene RTK2 Mobile Station 
nutzt, hier hat man auch die höhere Genauigkeit. 

Für die Flugmissionen kann man sich auch einen mobilen Hotspot einrichten und das Tablet via Wifi 
verbinden. 

English 

FAQ: We have a few customers, that purchased a Phantom 4 RTK Combo and aren´t able to connect 
with SAPOS network here in Germany. As there have been rumors, that some of the USB dongles 
didn´t work properly, we´re now wondering if this might be the reason for this issue. 

DJI support answer: 

1. Make sure WiFi is turned off in Android settings 

2. Make sure to connect to the internet via mobile network 

a. Delete PIN from Sim-Card (with super PIN) 



b. Insert SIM-card in 4G Dongle 

c. Check “Mobile Network (APN)” settings (auto or custom if provider does not support auto APN 
fetching; you can try with your smartphone) in the RC settings menu (gear wheal in the left menu 
after clicking on top left icon). 

3. Enter RTK network information 

a. Go to Aircraft symbol in the RC settings menu (gear wheal in the left menu after clicking on top left 
icon) 

b. Click Fly and enter login credentials 

c. Go to top right icon (three dots) and click RTK 

d. Enter the correct information according to your personal RTK network account information 
received from the RTK network provider (e.g. Smartnet (Leica), CORS (Trimble), SAPOS (Germany), 
etc.)  

Here is an sample, because in this point the most mistakes happen: 

 

 

FAQ: Deviation of 0.96 m in X, approx. 2.6 m in Y and 47 m in Z**_ 

DJI support answer: 

Looks like the customer using an wrong coordinate system or he doing some transformations. 

We are using WGS 84, ellipsoid height. Customer must use the same, otherwise he get big offset 
deviation. 

FAQ: I noticed that there is a difference of about 1.70m between the known point of the base station 
(altitude) and the height of the adjacent drone. My guess is that you have to subtract a specific value 
from the height of the base station. Is this assumption correct?**_ 

DJI support answer: 

Yes, the guess is correct. You have to add heigh B 



 


