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Im ersten Moment wirkt der Q-2n des japanischen Herstel-
lers Zoom vielleicht wie ein Video-Aufsatz für einen mobilen
Recorder. Aber der Schein trügt: Es handelt sich um einen
kompletten Handy-Video-Recorder, der äußerst kompakt
sowie mit 90 g federleicht ist und mit internem X/Y-Mikro-
fon und flexibler Video-Optik zunächst alles bietet, was für
unkomplizierte HD-Videoaufnahmen inklusive guter Audio-
Qualität (96 kHz/24 Bit) notwendig ist. Das Gute daran: Das
Federgewicht kostet gerade einmal 249 Euro.

Von Michael Nötges

Totale
Zoom Q-2n Video-Recorder

men wird auf Micro-SD-Karten mit einer maximalen
Speicherkapazität von 128 GB, was dann für weit über 26
Stunden Videomaterial (1.080p/30 fps bei 44,1 kHz/16
Bit) reicht. Die Stromversorgung wird mit zwei Strom-
speichern im AA-Format sichergestellt, wenn der Q-2n
nicht per USB-Kabel an einen Rechner angeschlossen ist
oder mit einem passenden Netzteil wie dem optional er-
hältlichen Zoom AD-17 betrieben wird. Der Hersteller
gibt eine Betriebslaufzeit bei 720p/30 fps von mindestens
zwei Stunden mit Alkaline- und mehr als drei Stunden
mit Ni-MH-Batterien an. Die Laufzeit prüfe ich mit zwei
Eneloop Ni-MH-Akkus von Sanyo (HR-6) und komme
auf eine Dauerbetriebszeit (1.080p/30 fps) von knapp zwei
Stunden. Das variiert natürlich je nach Betriebsart und
je nachdem, wie alt die Akkus sind. Für einen wichtigen
Konzertmitschnitt würde ich von daher eher auf neue
oder gut gewartete Ni-MH-Akkus setzen, besser noch,
falls möglich, ein Netzteil verwenden, damit die Strom-
reserven reichen.

Ausstattung
Der Recorder mit schwarzem Kunststoffgehäuse ist klein,
leicht und intuitiv zu bedienen. Das liegt auch daran, dass
weitestgehend auf unnötige Zusatz-Features und Spiele-
reien verzichtet wird, um sich auf das Notwendige zu be-
schränken. Üppige Auswahlmenüs und flexible An-
schlussmöglichkeiten sind also nicht zu erwarten. Es gibt
einen Ext-In, um ein gesondertes Stereo-Mikrofon anzu-
schließen. Das kann die Aufnahmequalität je nach ange-
schlossenem Mikrofon verbessern und eröffnet grund-
sätzlich auch die Möglichkeit, andere Stereoverfahren an-
zuwenden. 

„Broadcast yourself“, klingt heutzutage gerade für Mu-
sikschaffende nicht mehr als Option, Angebot oder Emp-
fehlung, sondern eher wie ein unausweichlicher Im-
perativ. Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Facebook
wollen mit Content gefüttert werden, und ordentliches
Videomaterial gehört zur Selbstvermarktung wie die Fri-
sur zum neuen US-Präsidenten. Natürlich setzten die
aktuellen Smartphones den Markt der mobilen Audio-
Video-Recorder unter Druck, denn ein iPhone7 Plus bie-
tet 4k-Videoaufnahmen (4.096 x 2.160 Pixel) mit 30 fps
und ist unter anderem mit sechsfachem digitalem Zoom
ausgestattet. Da können viele Audio-Video-Recorder
nicht mehr mithalten. Allerdings lässt die Tonqualität in-
terner Smartphone-Mikrofone zu wünschen übrig, wes-
wegen optionale Aufsätze von Zoom oder Røde an-
geboten werden, die dazu antreten, aus dem iPhone einen
leistungsstarken Audio-Video-Recorder zu machen. Al-
lerdings kostet so ein i-Gadget schlanke 899 Euro. Ein
Mikrofonaufsatz wie der iQ7-Mikrofon-Aufsatz von Zoom
schlägt mit weiteren 94 Euro zu Buche. Sprich: Die In-
vestition nähert sich der 1.000-Euro-Marke.

Das geht mit dem Zoom Q-2n deutlich günstiger, wenn
auch nicht mit der 4k-Bildqualität eines iPhone 7 Plus.
Geht es allerdings vorrangig darum, Videos vom letzten
Gig im Internet zu posten, ist die HD-Auflösung von
1.080p mit 30 fps locker ausreichend. Die internen Mi-
krofonkapseln in X/Y-Anordnung und der A/D-Wandler
sorgen außerdem ohne Extrazubehör gleich für Aufnah-
men mit bis zu 96 kHz bei 24 Bit Wortbreite. Dabei ist
der kompakte Q-2n mitunter schon für unter 200 Euro
(Listenpreis: 249 Euro) im Handel erhältlich. Aufgenom-



Direct-Access
Der Q-2n setzt auf sechs Direct-Access-Buttons, die
neben dem kleinen LCD angebracht sind, und verzichtet
damit weitestgehend auf eine umständliche Navigation.
Einer dieser Buttons dient, wie bereits erwähnt, für die
Video-Scenes, ein anderer zur Auswahl der Auto-Gain-
Modi (Concert, Solo, Meeting). Mithilfe der Video- und
Audio-Buttons lassen sich die unterschiedlichen Formate
(siehe Info-Kasten) auswählen. Das erneute Drücken
schaltet direkt auf die nächste Option um. Es muss also
nicht erst ausgewählt und bestätigt werden. Diese Art
der Bedienung ist auch deswegen gleichermaßen über-
sichtlich wie praktisch, weil sich der Q-2n auf wenige
Möglichkeiten beschränkt. Für die Bildauflösung stehen
vier (1.080p/30; 1.080p/24; 720p/30; 720p/24; Off), für
die Audioqualität drei Auswahlmöglichkeiten (WAV: 96
kHz/24 Bit; 48 kHz/24 Bit; 44,1 kHz/24 Bit) zur Verfü-
gung. Unterschiedliche Audio- und Videoformate gibt
es nicht. Aufgenommen wird immer ein MPEG-4
AVC/H.264 als MOV-Datei mit WAV-Files für die Audio-
Spur. MP3- oder BWF-Formate sind auch dann nicht
vorgesehen, wenn man die Video-Funktion ausschaltet
und lediglich Audio-Aufnahmen anfertigt.

Direkter Zugriff besteht außerdem auf die Einsatzfre-
quenz des zuschaltbaren HPF (80, 120 oder 160), um tief-
frequenten Störgeräuschen (Körper- und Trittschall)
entgegenzuwirken. Außerdem bietet der sechste und
letzte Direct-Access-Button (FOV) die Möglichkeit, das
sogenannte „Field of View“ anzupassen. Von einer 160°-
Weitwinkel- bis zu einer Tele-Einstellung in Form eines
fünffachen Digital-Zooms stehen fünf unterschiedliche
Optionen zur Verfügung. Allgemeine Konfigurations-
möglichkeiten (Datum- und Uhrzeit, Karten-Formatie-
rung, Bildschirm-Shutdown-Zeit, USB-Modi, Plug-in-

In Frage kommen dabei alle Schallwandler, die entweder
über eine eigene Stromversorgung verfügen oder aber
mit zuschaltbarer Plug-in-Power klarkommen. Außer-
dem gibt es einen kombinierten Kopfhörer/Line-Aus-
gang, ebenfalls im 3,5-mm-Klinkenformat, der ebenso
fürs Monitoring verwendet werden kann, eine HDMI-
Buchse, um die aufgenommen Videos beispielsweise am
Bildschirm ansehen zu können, und eine USB-Schnitt-
stelle. Letztere ermöglicht die Übertragung der Daten
(USB 2.0) auf einen Computer und bietet zusätzlich die
Option, den Q-2n als Webcam oder Audio-Interface (USB
1.0) zu nutzen. 
Natürlich gibt es Einschränkungen durch die Bonsai-
Leichtbauweise, wie beispielsweise das in der Größe ex-
trem überschaubare Einpegelrad, das sich zwar mit
spitzen Fingern bedienen lässt, aber keinen Preis als
„Komfort-Element“ bekommt. Umso erfreulicher, wie
ich beim Testen feststelle, dass die Auto-Pegel-Funktion
mit den drei Preset-Optionen (Solo, Concert, Meeting)
sehr ordentlich funktioniert. Zumindest bekomme ich
beim Live-Mitschnitt und einem kurzen Solo-Stück
(Konzertgitarre) trotz entsprechender Dynamik über-
steuerungsfreie Ergebnisse. 

Für die Bildeinstellungen stehen je nach individuellem
Geschmack und Aufnahme-Szenario insgesamt zehn un-
terschiedlichen Szenen zur Verfügung, um den Q-2n auf
die Lichtverhältnisse vor Ort anzupassen. Um auch bild-
technisch auf der sicheren Seite zu sein und unkompli-
ziert ordentliche Ergebnisse zu erhalten, gibt es hier
wieder eine Auto-Funktion mit automatischer Anpas-
sung an die vorliegenden Lichtverhältnisse.  Da in Live-
Situationen nicht immer die Ruhe vorhanden ist, um die
beste Video-Scene auszuwählen, ist für meinen Ge-
schmack der Autopilot auch fürs Bild eine gute Sache. 
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  Der Slot für die Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) befindet sich
  im Batteriefach am Fuß des Q-2n zwischen den beiden AA-Batterien 

   Per USB an Mac oder PC angeschlossen, eignet sich der Q-2n auch als Webcam, USB-Stereo-
   Mikrofon (X/Y-Anordnung) oder USB-Audio-Interface (1.0) 
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wobei der einfache Schutzbeutel, der sich im Lieferum-
fang befindet, Linse und Display nicht recht zu schüt-
zen vermag. Da der Auftritt nur rund 45 Minuten
dauert, mache ich mir um die Stromversorgung keine
Gedanken. Zu Recht, denn die Aufnahme gelingt mit
den Alkaline-Batterien ohne Probleme. Da es bei der
Veranstaltung mit drei Bands mitunter etwas hektisch
zugeht, stelle ich den Autopiloten fürs Einpegeln und
die Lichtverhältnisse ein. Mithilfe eines Gewinde-Adap-
ters (1/4- auf 3/8-Zoll) montiere ich den Q-2n auf einem
herkömmlichen Mikrofonstativ, positioniere das Ganze
neben dem FoH-Platz und justiere das FOV mit dem zu-
gehörigen Button so, dass die Bühne auf dem kleinen
Display sichtbar ist.
Später ziehe ich das MPEG-4 auf die DAW. Der Sound
ist erstaunlich gut, sehr authentisch und an keiner
Stelle übersteuert. Es ist ein klares Stereo-Panorama
erkennbar, Störgeräusche oder andere Ausfälle sind
nicht auszumachen. Sehr gut gefällt mir die Aufnahme
eines Stückes mit Bariton-Gitarre, was zeigt, dass der
Q-2n respektive die internen Kapseln durchaus auch bei
bassbetonten Signalen nicht passen müssen.

Die Bildqualität geht insgesamt in Ordnung, allerdings
leuchtet ein Deckenstrahler genau von oben auf den Re-
corder, was zu regenbogenartigen Verfärbungen führt.
Das Problem wird verursacht durch die unglückliche

Power) findet man zusätzlich im Settings-Menü, das über
den Settings/Exit-Button neben den Transport-Tasten
(Aufnahme, Play) unterhalb des Displays aufzurufen ist.
Alle Bedienelemente erfüllen zuverlässig ihren Zweck
und sind, soweit es bei dieser Größe möglich ist, ergono-
misch angeordnet. Wirklich komfortabel ist die Bedie-
nung aufgrund der Miniatur-Elemente natürlich nicht,
aber wie soll das auch gehen? Letztendlich zollt eine
kompakte Bauweise in dieser Hinsicht immer Tribut.  

Alle direkt vorgenommenen Einstellungen der Direct-
Access-Buttons werden an den Display-Rändern ange-
zeigt, sodass auch in dunklen Umgebungen immer
deutlich ist, mit welcher Auflösung aufgenommen wird
oder ob das HPF eingeschaltet ist. Das ist auf der einen
Seite sehr hilfreich, stiehlt dem eigentlichen Video-An-
zeigebereich aber Platz. Die Anzeige reicht, um eine un-
gefähre Ausrichtung des Recorders vorzunehmen, für
eine detaillierte Bildkontrolle ist das „Mäusekino“ einfach
zu klein. Die Audiokontrolle mit dem integrierten Mono-
Lautsprecher funktioniert hingegen ordentlich, sodass
sich schnell prüfen lässt, ob der Ton „im Kasten“ ist oder
heftige Übersteuerungen das Ergebnis schmälern. 

Praxis 
Der Q-2n muss zwei Szenarien meistern: Zum einen
schneide ich einen Auftritt im Kölner Domforum mit.
Zum anderen fertige ich eine kurze Videosequenz eines
Gitarrenstücks an. Beim Konzert erweist sich der Ein-
satz des Q-2n als genau passend. Ich bekomme den klei-
nen Recorder problemlos mit in die Kameratasche,

Pro & Contra

+    als USB-Audio-Interface 

      und Webcam nutzbar

+    hilfreiche Auto-Funktionen 

      (Ton und Bild)

+    intuitives Bedienkonzept mit 

      Direct-Access-Buttons

+    leicht, sehr kompakt 

+    transparenter, rauscharmer 

      und natürlicher Klang   

+    Weitwinkel-Optik für 

      interessante Perspektiven und 

      nahe Aufnahmen 

-     kleines Display

-     einfacher Transportbeutel 

-     unkomfortables kleines 

      Einpegelrad 

  Die Audio-Anschlüsse des Q-2n beschränken sich auf den Line/Kopfhörer- 
  aus- und den Ext-In-Eingang zum Anschluss externer Stereomikrofone –   
  mit der Level-Wippe lässt sich die Lautstärke des Kopfhörerausgangs zum 
  Monitoring oder aber das Volume des integrierten Mono-Lautsprechers    
  bestimmen

Fakten

Hersteller: Zoom 

Modell: Q-2n

Typ: Handy Video Recorder

Anschlüsse: Ext In (analoger Eingang, 3,5-mm-Klinke,
stereo, Plug-in-Power), Line-/Kopfhörerausgang 
(3,5-mm-Klinke), HDMI-Ausgang (Micro Type D); 
zwei interne Nierenkapseln (X/Y-Anordnung)

Kanäle: 2 (stereo)

Display: 1,77-Zoll-Vollfarb-LCD (160 x 128)

Lautsprecher: 400 mW (mono)

Bild-Sensor: 1/3-Zoll, 3 Megapixel, CMOS-Sensor 
Optik: F2.0, FOV 160°, fixed focus (36 cm - ∞)

Aufnahmemedium: Micro-SD-Karte (min. Class 10;
max. 128 GB)

Audio-Aufnahmeformate: 
WAV (96 kHz/24 Bit; 48 kHz/24 Bit; 44,1 kHz/16 Bit)
Video-Format: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
Bildauflösung: 1080p/30 fps HD; 1080p/24 fps HD;
720p/30 fps HD, 720p/24 fps HD

Schnittstelle: Micro-USB (USB 2.0-Massendatenspei-
cher, USB 1.0-Audio-Interface, Webcam: WVGA 720p,
48 kHz, 16 Bit)

Aufnahmezeit mit 2-GB-Karte: 26:46 Minuten
(44,1 kHz/16 Bit; stereo; 1080p/30 fps HD)

Betriebsdauer (laut Hersteller): 
rund 120 Minuten (720p/30 fps) mit Alkaline-Batterien;
rund 180 Minuten mit Ni-MH-Batterien

Betriebsdauer im Test: knapp 120 Minuten
(1080p/30 fps) mit Eneloop HR6 Ni-MH-Akkus

Stromversorgung: Batterie-/Akkubetrieb 
(2 x Typ AA), Netzteil Zoom AD-17

Audio-Funktionen: HPF (off, 80, 120, 160 Hz), 
Auto-Gain mit unterschiedlichen Szenarien 
(Off, Concert, Solo, Meeting); USB-Mic (direct 
Monitoring)

Video-Funktionen: fünffacher Digitalzoom; 
Video-Szenen (Auto, Outdoor, Sunset, Night, Concert
Light, Concert Lo-Lit, Concert Hall, Jazz Club, Dance
Club, Rehearsal Studio, Garage)

Abmessung (B x H x T): 
66 x 85,4 x 46,5 mm

Gewicht: 91 g (ohne Batterien)

Besonderheiten: 
Optik-Presets/Field of View-Settings (FOV): 
Weitwinkel bis Tele 

Listenpreis: 236,81 Euro

Verkaufspreis: 199 Euro

www.zoom.co.jp
www.sound-service.eu/de-de



zertgitarrenaufnahmen ist eine Entfernung von rund
einem Meter zum Instrument eine gute Lösung und
mit dieser Distanz lässt sich auch das FOV durchaus in-
teressant gestalten.

Finale 
Der Q-2n ist alles, nur nicht kompliziert. Intuitiv zu
bedienen, handelt es sich um ein flexibles Audio-Video-
Werkzeug – zum Upload des entsprechenden  Materials
auf die bekannten Social-Media-Kanäle. Wunder in
puncto Ausstattung darf und kann man in dieser Preis-
kategorie nicht erwarten, wohl aber eine ordentliche
Bild- und Tonqualität, die sich gut für kleine Videoclips
eignet. Die Auto-Funktionen sind für den sorgenfreien
Betrieb hilfreich, die Stromversorgung reicht für nor-
male Konzertlängen, sodass Mitschnitten von Konzer-
ten oder Proben wenig im Wege steht. Wer sich selbst
broadcasten will, findet mit dem Q-2n eine gute Lö-
sung. Mit der Weitwinkel-Optik sind Close-Up-Aufnah-
men denkbar, die nicht nur zu einem direkten Klang-
bild, sondern auch zu einer interessanten Fisheye-
Optik führen. Im Vergleich zu den üblichen Smartpho-
nes und Tablets, die sich heute auf dem Papier als
„Alleskönner“ präsentieren, sind beim Q-2n die gute
Audio-Qualität und die kompromisslos einfache Bedie-
nung hervorzuheben.                                                   �

Positionierung des Q-2n, denn zaubern kann der Zoom
Recorder nicht. Allerdings wäre der Effekt mit einem
größeren Display im Vorfeld aufgefallen. Mit etwas
mehr Zeit und Ruhe hätte dann die Möglichkeit bestan-
den, entweder die Position zu wechseln oder beispiels-
weise die Concert-Light-Scene auszuprobieren, die
Problemen mit Scheinwerferlicht entgegenwirkt.

Bei der Aufnahme des Gitarrenstücks positioniere ich
den Recorder einfach auf einem Tisch. Sehr hilfreich
sind die kleinen Gummifüße an der Unterseite. Durch
die Weitwinkel-Optik kann ich relativ nah an das Gerät
heran, erreiche dabei einen „Fisheye-Look“ und erhalte
gleichzeitig den direkten Gitarrensound. Zu dunkel
sollte es für den Q-2n gleichwohl nicht sein, denn auch
die Night-Scene respektive der 1/3-Zoll-CMOS-Sensor
kommt irgendwann an die natürlichen Grenzen. Eben-
so klar sollte sein: Bei weniger Licht steigt das Bildrau-
schen deutlich an. 
Klanglich machen die Kapseln einen guten Job. Die Auf-
nahme klingt ausgewogen, sehr direkt. Details wie die
Anschlaggeräusche sind vorhanden und nicht überprä-
sent zu hören. Etwas freier wäre man natürlich mit
einem externen Schallwandler, der unabhängig von der
Kamera-Position noch nähere Mikrofonierungen direkt
am Instrument erlauben würde. Aber gerade bei Kon-

Lars Reime, Produkt Mana-
ger Keys, Recording, DJ &
Live Sound bei Sound 
Service, dem deutschen
Zoom-Vertrieb:
„Mit dem Q-2n hat Zoom wieder
einmal bewiesen, im Sinne der
Musiker eine kontinuierliche Pro-
duktpflege zu betreiben. Der Zoom
Q-2n erfüllt alle Anforderungen an
einen Audio Video Recorder, den
Musiker stellen: klein, kompakt,
einfach zu bedienen und aus der
Bandkasse heraus zu bezahlen. Im
Test wurde deutlich, dass der
Zoom Q-2n ideal für die digitale
Selbstvermarktung der Musiker in
den Sozialen Medien geeignet ist
und dabei derzeit konkurrenzlos
ins Feld zieht.“
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