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Das „ORTF Outdoor Set“ von Schoeps  

 

Zur prolight+sound stellt Schoeps sein neues 
„ORTF Outdoor Set“ vor. Es besteht aus einer 
stereofonen Anordnung aus zwei Nieren des 
Typs CCM 4. Die ORTF-Technik wird durch einen 
speziellen Montagebügel realisiert, der in der 
Aufhängung elastisch gelagert wird und dafür 
sorgt, dass die beiden Mikrofonkapseln im Ab-
stand von 17cm und im Winkel von 110° zuein-
ander stehen. Dazu wird ein passender Wind-
korb mit Windjammer angeboten. Das Set wur-
de ausgehend von zahlreichen Kundenwünschen 
speziell für die Anwendungen Sportübertragung 
und Filmton entwickelt.  

Neben der klassischen Anwendung für Musik-
aufnahme wird ORTF oft als ideale Technik zur 
Aufnahme von stereofonen Atmos benutzt, da 
es gleichzeitig ausgeglichene Richtungsabbil-
dung und einen guten Raumeindruck liefert. 

Das SCHOEPS „ORTF Outdoor Set“ ist durch die 
Verwendung eines gemeinsamen Windschutz-
korbs und einer hochwertigen Aufhängung 
besonders robust gegenüber Windgeräuschen 
und Körperschall. Außerdem lässt es sich sehr 
einfach installieren, was gerade im Alltagseinsatz 
von erheblichem Vorteil ist. Die zwei verwende-
ten Kompaktmikrofone CCM 4 sind vollwertige 
Studiomikrofone und können somit auch in 
anderen Aufnahmesituationen Anwendung 
finden. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The “ORTF Outdoor Set” by Schoeps  

 

At prolight+sound Schoeps is introducing the 
new “ORTF Outdoor Set”. This consists of a 
stereophonic arrangement of two CCM 4 cardi-
oid microphones. A special mounting bracket is 
elastically suspended so that the two micro-
phone capsules maintain a distance of 17 cm 
and an angle of 110° to one another as pre-
scribed for ORTF stereo recording. A matching 
basket-type windscreen with “Windjammer” is 
also included. This set has been developed in 
response to the wishes of numerous customers 
specifically for applications in film sound and the 
pickup of sports events. 

ORTF is often used as an ideal technique for 
ambient recordings in stereo in addition to its 
classic application for music recording, since it 
offers both well-balanced sound localization and 
a good impression of spatiality. 

The Schoeps “ORTF Outdoor Set” is particularly 
safe from wind noise and solid-borne sound due 
to the use of a basket-type windscreen and a 
high-quality suspension. It is also very easy to set 
up — a considerable advantage in everyday use. 
The two CCM 4 compact microphones included 
in this set are full-quality studio microphones 
which can also be used in many other recording 
applications.  

 


