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 P reisgünstige und üppig ausgestat-
tete Field-Recorder sind seit dem 
mittlerweile fünf Jahre alten H4 eine 

Spezialität von Zoom. Mit dem H2n gibt 
es nun ein Update des kompakten H2, der 
mit seinem doppelten Paar Mikrofonen in 
X/Y-Charakteristik ein Hit bei Journalisten 
und Musikern war und ist. Mit seiner MS-
Charakteristik und weiteren Profi -Features 
richtet sich der H2n verstärkt an semipro-
fessionelle Filmemacher, die einen güns-
tigen Audiorekorder als Ergänzung zur 
HDSLR-Kamera suchen.

Das kleine Schwarze kehrt zurück
Auf Anhieb fällt auf, dass Zoom sich für 
das Kunststoffgehäuse – wie schon beim 
H4n – für ein dunkleres Farbschema ent-
schieden hat. Der H2n ist ähnlich klein wie 
sein Vorgänger, wird mit zwei AA-Zellen 
betrieben und speichert auf SDHC-Kar-
ten. Damit hören die Ähnlichkeiten aber 
fast schon auf. Die insgesamt vier Mikro-
fone des H2n (hierzu 
später mehr) werden, 
genau wie der einge-
baute Lautsprecher, 
von einem Metallkorb 
geschützt der die Hälfte 
des H2n bedeckt. Der 
Rest der Geräteobersei-
te wird vom großzügig 
bemessenen Display 
eingenommen. Das 
einzige Bedienelement 
an der Gerätevorder-
seite ist der unterhalb 
des Displays positio-
nierte Aufnahmetaster. 
Eine Miniklinkenbuchse am linken Rah-
men dient als kombinierter Stereo-Line-in 
und Mikrofoneingang mit Plug-in-Power. 
Zusätzlich befi nden sich dort Buchsen 
für die optional erhältlich Fernbedienung, 
USB sowie den Line-/Kopfhörerausgang. 
Rechter Hand lassen sich der großzügig 
bemessene Drehregler für die Aufnah-
melautstärke sowie Taster für Menü und 

Transportkontrolle bequem mit dem 
Daumen bedienen. Eine rote LED über 
dem Display signalisiert, dass gerade 
aufgenommen wird. Der Aufnahmetas-
ter ist etwas leichtgängig geraten und 
löste im Test manchmal frühzeitig aus. 
Der Lieferumfang ist spartanisch 
ausgefallen: Außer einer Programm-
DVD mit Wavelab LE, zwei AA-Zel-
len und einer 2  GB großen SD-Karte 
gibt es keinerlei Zubehör, Windschutz 
und Tasche muss man separat 
erwerben.

Charakteristisch
Insgesamt stehen vier Mikrofoncharakte-
ristiken zur Verfügung, die über ein geras-
tertes Rad direkt am Mikrofon ausgewählt 
werden. LEDs zeigen an, welche der fünf 
Mikrofonkapseln momentan aktiviert sind. 
Neben einer Kombination aus Acht und 
Niere (MS-Anordnung) sowie zwei Nieren 
in X-Y-Anordnung können auch Zwei- und 

Vierkanalaufnahmen in 
Surround-Anordnung 
gemacht werden. Ob 
bei einer so engen Mi-
krofonanordnung und 
den zum Einsatz kom-
menden Richtcharak-
teristiken echte Sur-
round-Aufnahmen im 
klassischen Sinn mög-
lich sind, mag man be-
zweifeln, für Diskussi-
onsrunden und Atmos 
ist es trotzdem ein sehr 
praktisches Feature. 
Doch es kommt noch 

besser: Mikrofone in MS-Anordnung gab 
es in dieser Form noch nie zuvor bei einem 
tragbaren Rekorder. Durch die getrennt re-
gelbaren Kanäle für Mitte und Seite lässt 
sich der Stereoanteil einer Aufnahme in der 
Postproduktion verlustfrei ändern. Außer-
dem lassen sich MS-Aufnahmen hervorra-
gend nach mono konvertieren: Gerade bei 
Filmproduktionen ein großer Vorteil. Eine 

Besonderheit des H2n ist, dass sich der 
Stereoanteil von MS-Aufnahmen direkt am 
Gerät ändern lässt, um dann eine WAV-Da-
tei zu erstellen, die von Haus aus als klas-
sische L/R-Stereo-Aufnahme abspielbar 
ist. Der Umweg über einen MS-Decoder 
entfällt. Bei Bedarf lässt sich das MS-
kodierte WAV natürlich auch am Compu-
ter bearbeiten – dank eines gratis auf der 
Zoom-Webseite erhältlichen MS-Decoder-
Plug-ins im VST-Format (für Windows und 
Mac OS X) geht das auch noch intuitiver 
von der Hand als üblich.

Von der Hand auf den Tisch
Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzge-
räten ist der H2n nicht hauptsächlich 
als Handgerät ausgelegt, sondern wird 
senkrecht auf dem Tisch platziert. In-
terviewsituationen, bei denen man den 
Gesprächspartner und sich selbst hö-
ren möchte, können so einfach realisiert 
werden und auch für Pseudo-Surround-
Atmos ist die Vierkanal-Funktion des H2n 
nützlich. Gummifüßchen an der Geräte-
unterseite verleihen dem Gerät die nötige 
Standfestigkeit auf glatten Oberfl ächen. 
Im Feldeinsatz sollte man sich aber für 
ein Stativ oder einen anschraubbaren 
Griff entscheiden. Diese separat erhält-
lichen Accessoires lassen sich über das 
Mikrofongewinde sicher am Rekorder an-
bringen. Leider überträgt der H2n im Frei-
handbetrieb lästige Nebengeräusche der 
eigenen Finger, insbesondere wenn man 
den Aufnahmepegel verändert. Schade, 
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insbesondere wenn man den analogen 
Aufnahmeregler benutzen möchte. Nutzt 
man einen Griff funktioniert die akusti-
sche Entkopplung der Mikrofone dafür 
eindeutig besser und störende Handling- 
Geräusche gehören der Vergangenheit 
an.

À la carte
Die Lesbarkeit des LC-Displays hat sich 
beim H2n im Vergleich zum Vorgän-
germodell erheblich verbessert. Dank 
grau-weißer Hintergrundbeleuchtung 
und übersichtlichem Layout überfordern 
einen die vielen Menüs nie. Und Funktio-
nen gibt es dort reichlich zu entdecken. 
Neben netten Dreingaben wie Stimm-
gerät und Metronom verstecken sich in 
den Menüs echte Highlights: Bei Bedarf 
kann der Zoom zum Beispiel als Audio-
Device am Computer betrieben werden, 
um über USB den Ausgang des PCs mit-
zuschneiden. Bis zu 32 GB große SDHC-
Speicherkarten werden unterstützt und 
sind dank 20 Stunden Betriebsdauer (bei 
Verwendung von Alkaline-Batterien) auch 
durchaus sinnvoll einsetzbar. Im Input-
Menü befinden sich Einstellungen für den 
obligatorischen digitalen Kompressor 
und Limiter inklusive Presets für gängige 
Anwendungen wie Livemusik, Sprache 
und Studioaufnahmen. Mit dem Hi-Pass-
Filter können unerwünschte niederfre-
quente Nebengeräusche wie Windrau-
schen vermieden werden. Im Vergleich 
zum Vorgänger fällt der deutlich schnel-

lere Bootvorgang auf: Innerhalb von nur 
drei Sekunden ist der H2n aufnahmebe-
reit. Überhaupt geht die gesamte Menü-
navigation um einiges zügiger vonstatten 
als beim H2.

Gib mir fünf!
Die Gretchenfrage bei einem Aufnahme-
gerät ist natürlich wie immer der Klang. 
Tendenziell klingen die fünf im H2n ver-
wendeten Mikrofonkapseln etwas höhen-
lastig, was Aufnahmen schnell zu viel 
Brillanz verhilft. Etwas nachträglicher 
EQ-Einsatz ist notwendig um dem H2n 
einen warmen Sound zu entlocken. Das 
Stereobild der XY-Anordnung geht für 
Instrumentenaufnahmen in Ordnung, für 
viele Anwendungen ist aber die MS-Cha-
rakteristik die eindeutig bessere Wahl. 
Wie bei Geräten dieser Preisklasse üb-
lich, ist das Eigenrauschen des Line-Ein-
gangs und der eingebauten Mikros bei 
hoher Vorverstärkung deutlich hörbar, 
das ist aber wohlgemerkt Gemecker auf 
hohem Niveau. Der Line-Eingang hat eine 
sehr hohe Empfindlichkeit, bei lauten 
Signalquellen sollte man also falls mög-
lich dämpfen, mit Line-Pegeln von +4 dB 
kommt der H2n nämlich nicht klar. 
Für kleine Filmdrehs, Proberaum- und 
Livemitschnitte oder für Journalisten ist 
das Zoom H2n eine exzellente Wahl. Na-
türlich kann ein Gerät für rund 240 Euro 
nicht mit vielfach teureren Lösungen mit-
halten – aber der Abstand schrumpft im-
mer weiter. In seinem eigenen Segment 

ist der Zoom H2n in puncto Klangqualität 
eindeutig ganz vorne mit dabei.

Fazit
Mittlerweile sind tragbare Flashrecorder 
eine weit verbreitete Spezies und die Her-
steller versuchen mit wirklich innovativen 
Nachfolgemodellen die Besitzer älterer 
Aufnahmegeräte zum Kauf neuer Hard-
ware zu bewegen. Im Fall des H2n ist es 
ja fast schon ein unmoralisches Wechsel-
angebot: Klangqualität und Bedienbarkeit 
haben einen großen Sprung nach vorne 
gemacht und insbesondere die vielfälti-
gen Aufnahmecharakteristiken lassen 
auch Besitzern deutlich teurerer Geräte 
das Wasser im Mund zusammenlaufen. 
Der H2n ist somit nicht nur das ideale Ein-
steigergerät, sondern auch als „Zweitre-
korder“ eine gute Wahl. Allerdings sollte 
man dem Gerät das gut 40 teure Zube-
hörpaket APH-N2 spendieren, denn 
Windschutz, Tasche und Stativ gehören 
zum guten Ton dazu. K  Martin Hirsch
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Bei Bedarf sind sehr 
lange Aufnahmezeiten 
möglich, der H2n kann mit 
bis zu 32 GB großen Speicherkarten 
zusammenarbeiten.
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 arbeiten.
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