
OPERATION MANUAL

Mid-Side Stereo Microphone for Android

You must read the Usage and Safety Precautions before use.

The Operation Manual can be downloaded from the ZOOM website (www.zoom.jp/docs/am7). This page has 
files in PDF and ePub formats. The PDF file format is suitable for printing on paper and reading on a 
computer. The ePub format can be read with electronic document readers and is designed for reading on 
smartphones and tablets.

Thank you very much for purchasing the ZOOM Am7.
The Am7 has the following features.

• High quality mic that connects with Android device
This stereo microphone can be connected to an Android device and used with an application that supports mic input to record 
high-quality audio.
Note: In this manual, we refer to all of these devices as “the connected device” or “the Android device.”

• Stereo width control using mid-side mics
The mid-side (M-S) stereo mic design has a directional mid mic that covers the front and a bidirectional side mic that covers 
the sides. By adjusting the level of the side mic signal you can change the stereo width of the sound as you like.

• Two modes: audio and video
Use the audio position when pointing the connected device like a mic toward the sound you are recording. Use the video 
position when recording with the connected device’s camera.

• High-performance app for use with the mic
Download the free application from the Google Play and use it with the Am7 to, for example, set the recording format, edit 
audio files and apply various effects.

• Audio monitoring without latency (only when using the ZOOM Handy Recorder app)
Using latency-free direct monitoring, the audio input through the Am7 can be output directly from the stereo mini jack without 
passing through the connected Android device.

• Hardware controls for adjusting recording
Use the Am7 dial and switches to adjust the recording gain and stereo width.

• Usable even with devices in cases
By removing the included case adjuster, you can connect this mic to a device even when it is in a case.

© 2020 ZOOM CORPORATION
Copying or reproduction of this document in whole or in part without permission is prohibited.

Product names, registered trademarks and company names in this document are the property of their respective companies.
Note: All trademarks and registered trademarks in this document are for identification purposes only and are not intended to infringe on the 
copyrights of their respective owners.
You might need this manual in the future. Always keep it in a place where you can access it easily.
The contents of this manual and the specifications of the product could be changed without notice. Android™ and Google Play are trademarks or 
registered trademarks of Google LLC.
Recording from copyrighted sources, including CDs, records, tapes, live performances, video works and broadcasts, without permission of the 
copyright holder for any purpose other than personal use is prohibited by law. Zoom Corporation will not assume any responsibility related to 
infringements of copyrights.
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Part Names

Stereo mini jack USB Type-C connector

MS 
stereo mic

(Mid)

MIC GAIN knob

Level indicator Case adjuster

MS 
stereo mic

(Side)

Stereo width 
switch

M-S stereo mic: This is a mid-side stereo 
microphone. Turn to change its orientation. (See 
”Changing the mic orientation.”)

Stereo mini jack: Connect headphones to 
monitor recording and playback. This can also be 
used as a line output jack.

Stereo width switch: Set the left-right spread of 
the stereo mic. (See “Adjusting the stereo 
width.”)

MIC GAIN knob: Use to adjust the recording 
level manually. (See “Adjusting the recording 
level.”)

Level indicator: The red LED lights dimly when 
connection with the device is normal. The LEDs 
also light according to the level of the input 
signal.

(Red)

Higher than 
!42 dB

Higher than
!12 dB

Higher than
 –0.25 dB

USB Type-C connector: Connect to the USB 
Type-C connector of the Android device.

Case adjuster: Remove this if the case of the 
device prevents the USB Type-C connector from 
connecting completely.

Connecting with the Device

1. Connect the Am7 to the device with the USB 
Type-C connector.
When the connected device is providing power to the 
Am7, the red LED lights dimly. 
The Am7 becomes ready for use when Handy Recorder 
or another app that can use it is started.

•   Remove the case adjuster if the 
case of the device prevents the 
USB Type-C connector from 
connecting completely.

•   Some cases might prevent 
connection even when the case 
adjuster is removed. 
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NOTE
• The USB Type-C connector does not have a front or back, but if you connect the Am7 

to the device upside down compared to the illustration above, the left and right stereo 
channels will be reversed.

* The left and right stereo settings can be reversed in Handy Recorder app. This setting 
is stored in the Am7 itself.

HINT
If an authentication error or other problem occurs, the red LED will blink dimly.

2. Connect headphones, for example, to the stereo mini jack on the Am7.
Use the Handy Recorder app to adjust the volume of the headphones or other device connected 
to the Am7 stereo mini jack. 
The volume level set using the Handy Recorder app is saved in the Am7 and will be applied when 
using the Am7 with other applications.

Using the Microphone

Changing the mic orientation
1. Turn the M-S stereo mic to change its orientation.

Rotate the arrow on the top of the mid mic toward the subject of  
recording. 
Audio position: Use this position when pointing the connected device  
toward the sound source. 
Video position: Use this position when recording video with the built-in camera.

Video positionAudio position

NOTE
Hold the Am7 to the connected device tightly to prevent disconnection when using its 
switches or changing its mic orientation. Use of excessive force could cause 
disconnection and even damage the connector.

Adjusting the stereo width
1. Move the stereo width switch.

90˚
120˚
M-S

90°: Record with a stereo width of 90°.
120°: Record with a stereo width of 120°.
M-S:   Record without setting the stereo width using the Am7. Adjust the stereo width 

after recording using the Handy Recorder app. When used with apps other than 
Handy Recorder, this setting will function as though set to 120º.

Mid mic 
top arrow
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Adjusting the recording level
1. Turn the Am7 dial to adjust the recording level.

Check the level indicator, and adjust the recording level  
so that the middle LED lights.

HINT
• If the input level is too high and causes distortion (!0.25 dB or higher), the red LED 

will light. If this occurs, use the MIC GAIN knob to reduce the recording level.
• For recording and playback procedures, see the instructions for the app that you are 

using.

NOTE
• No sound is output from the connected device speakers when the Am7 is connected. 

If you want to listen to audio using the speakers, disconnect the Am7 from the device 
when you are done recording.

• Connect the Am7 and the Android device completely. Incomplete connection could 
cause malfunction or damage.

• When you are not using the Am7, disconnect it from the Android device and put it 
away. If you use the Android device while the Am7 is still connected, damage could 
occur if excessive force is applied to the connector.

If the connected device sends or receives data wirelessly while recording with 
the Am7, noise could occur in the recording. Using the phone function of the 
Android device will also cause recording to stop. When using the Am7, put the 
connected device into Airplane Mode.

Specifications

Microphone Type Mid-side (M-S) stereo mic (90°/120°/M-S)
Maximum input sound pressure 120 dB SPL

Input gain +3 - +43 dB
Audio quality 44.1 kHz/16-bit, 48 kHz/16-bit
Power Powered by the connected device
Connector USB Type-C connector

Stereo mini jack (combined headphone/line level output)
Dimensions 54.5 (W) x 57.5 (D) x 28.1 (H) mm
Weight 31.8 g

Recording level

HighLow

ZOOM CORPORATION
4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

zoomcorp.com
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Sicherheits- und Gebrauchshinweise.

Die Bedienungsanleitung steht auf der ZOOM-Webseite (www.zoom.jp/docs/am7). zum Download zur 
Verfügung. Auf dieser Seite stehen Dateien im PDF- und ePub-Format zur Verfügung. Das PDF-Dateiformat 
empfiehlt sich für den Ausdruck auf Papier und die Darstellung auf dem Computer. Das ePub-Format kann 
mit elektronischen Lesegeräten dargestellt werden und empfiehlt sich für das Lesen auf Smartphones und 
Tablets.

Vielen Dank für den Kauf des ZOOM Am7.
Der Am7 bietet folgende Ausstattungsmerkmale.

• Qualitativ hochwertiges Mikrofon zum Anschluss an Android-Gerät.
Dieses Stereomikrofon wird direkt an ein Android-Gerät angeschlossen und kann in Verbindung mit einer Anwendung, die den 
Mikrofon-Eingang unterstützt, für hochwertige Audioaufnahmen genutzt werden.
Anmerkung: Die genannten Geräte werden im Folgenden als „angeschlossenes Gerät“ oder „Android-Gerät“ bezeichnet.

• Steuerung der Stereobasisbreite über Mitte-Seite-Mikrofone
Das Mitte-Seite-Stereomikrofon (M-S) verfügt über ein mittig platziertes Mikrofon mit einer Richtcharakteristik, das den 
vorderen Schallanteil erfasst. Das bidirektional konzipierte Seitenmikrofon erfasst den seitlich einfallenden Schall. Indem Sie 
den Pegel des Seitenmikrofons variieren, können Sie die Stereobasisbreite nach Belieben verändern.

• Zwei Betriebsarten: Audio und Video
Nutzen Sie die Position „Audio“, wenn Sie das angeschlossene Gerät in Richtung Schallquelle ausrichten. Nutzen Sie die 
Position „Video“, wenn Sie über die Kamera des angeschlossenen Gerätes aufzeichnen.

• Leistungsstarke App zur Tonaufnahme mit dem Mikrofon
Kostenlose Download-Software für das Am7 aus dem Google Play. Hier können Sie etwa das Aufnahmeformat definieren, 
Aufnahmen editieren und Effekte hinzufügen.

• Audio-Monitoring ohne Latenz (nur in Verbindung mit der ZOOM Handy Recorder App)
Dank des latenzfreien Direkt-Monitorings kann der Audioeingang des Am7 direkt über die Stereo-Miniklinkenbuchse abgehört 
werden, ohne dass das Signal das Android-Gerät durchlaufen muss.

• Hardware-Bedienelemente zum Pegeln der Aufnahme.
Nutzen Sie die Schalter und Regler am Am7, um den Aufnahmepegel und die Stereobasisbreite anzupassen.

• Auch mit Geräten in Hüllen nutzbar
Wenn Sie den mitgelieferten Case Adjuster entfernen, können Sie das Mikrofon auch an Geräte in einem Case anschließen.

© 2020 ZOOM CORPORATION
Dieses Dokument darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder reproduziert werden.

Produktnamen, eingetragene Warenzeichen und in diesem Dokument erwähnte Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma.
Anmerkung: Alle Warenzeichen sowie registrierte Warenzeichen, die in dieser Anleitung zur Kenntlichmachung genutzt werden, sollen in keiner 
Weise die Urheberrechte des jeweiligen Besitzers einschränken oder brechen.
Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf.
Die Inhalte dieses Handbuchs können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Android™ und 
Google Play sind Marken oder eingetragene Marken von Google LLC.
Aufnahmen von urheberrechtlich geschützten Quellen wie CDs, Schallplatten, Tonbändern, Live-Darbietungen, Videoarbeiten und 
Rundfunkübertragungen sind ohne Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers gesetzlich verboten. Die Zoom Corporation übernimmt keine 
Verantwortung für etwaige Verletzungen des Urheberrechts.

Am7 DE
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Bezeichnung der Bedienelemente

Stereo-Miniklinkenbuchse USB-Typ-C-Adapter

MS-
Stereomikrofon 

(Mitte)

MIC GAIN Regler

Pegel-Anzeige Case adjuster

MS-
Stereomikrofon 

(Seite)

Schalter für 
Stereobasisbreite

M-S-Stereomikrofon: Hierbei handelt es sich 
um ein Mitte-Seite-Stereomikrofon. Durch 
Drehen können Sie die Ausrichtung verändern. 
(Siehe „Verändern der Mikrofonausrichtung.“)

Stereo-Miniklinkenbuchse: Für das Monitoring 
bei der Aufnahme und Wiedergabe schließen Sie 
hier Kopfhörer an. Zudem kann diese Buchse als 
Line-Ausgang benutzt werden.

Schalter für die Stereobasisbreite: Justieren 
Sie die Links-Rechts-Ausdehnung des 
Stereomikrofons. (Siehe „Einstellen der 
Stereobasisbreite“.)

MIC GAIN Regler: Hiermit regeln Sie den 
Aufnahmepegel manuell. (Siehe „Einstellen des 
Aufnahmepegels“.)

Pegel-Anzeige: Die rote LED leuchtet schwach, 
wenn der Anschluss an das Gerät korrekt ist. Die 
LEDs leuchten abhängig vom Eingangspegel auf.

(Rot)

Über
!42 dB

Über
!12 dB

Über
–0.25 dB

USB-Typ-C-Adapter: Dient zum Anschluss an 
die USB-Typ-C-Buchse des Android-Geräts. 

Case Adjuster: Entfernen Sie ihn, wenn er einen 
korrekten Anschluss des USB-Typ-C-Adapters 
verhindert.

Inbetriebnahme (Verbinden mit dem Gerät)

1. Schließen Sie das Am7 über den USB-Typ-C-
Adapter an das Gerät an.
Wenn das Am7 über das angeschlossene Gerät mit 
Strom versorgt wird, leuchtet die rote LED schwach. 
Das Am7 kann sofort benutzt werden, wenn Sie Handy 
Recorder oder eine andere kompatible App starten.

•   Entfernen Sie den Case Adjuster, 
wenn das Case des Geräts einen 
vollständigen Anschluss 
verhindert.

•   Bei einigen Cases kann es zu 
Anschlussproblemen kommen, 
wenn der Case Adjuster nicht 
entfernt wird.
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ANMERKUNG
• Der USB-Typ-C-Adapter hat keine Vorder- oder Rückseite und kann daher beliebig 

angeschlossen werden. Sofern Sie das Am7 jedoch anders als in der Abbildung 
dargestellt anschließen, werden der linke und rechte Kanal im Stereosignal vertauscht.

* Die Stereozuordnung für Links und Rechts kann in Handy Recorder umgekehrt 
werden. Die Einstellung selbst wird im Am7 gespeichert.

HINWEIS
Sofern ein Authentifizierungsfehler auftritt, blinkt die rote LED schwach.

2. Schließen Sie zum Beispiel einen Kopfhörer an der Stereo-Miniklinkenbuchse des Am7 an.
Über die Handy Recorder App stellen Sie die Lautstärke für den Kopfhörer oder ein anderes Gerät 
an der Stereo-Miniklinkenbuchse des Am7 ein. 
Die über die Handy Recorder App eingestellte Lautstärke wird im Am7 gespeichert und auch für 
den Betrieb mit anderen Programmen benutzt.

Nutzung des Mikrofons

Verändern der Mikrofonausrichtung
1. Drehen Sie das M-S-Stereomikrofon, um dessen Ausrichtung zu ändern.

Richten Sie den Pfeil auf der Oberseite des Mitte-Mikrofons auf die  
Aufnahmequelle aus. 
Audio-Position: Wählen Sie diese Position, wenn das angeschlossene  
Gerät in Richtung Schallquelle zeigt. 
Video-Position: Wählen Sie diese Position, wenn Sie eine Videoaufnahme  
mit der eingebauten Kamera machen.

Video-PositionAudio-Position

ANMERKUNG
Pressen Sie das Am7 an das angeschlossene Gerät, um ein versehentliches Entfernen 
des Anschlussverbindung beim Betätigen der Schalter oder einer Veränderung der 
Mikrofonausrichtung zu verhindern. Übertriebenes Aufwenden von Kraft kann zu einem 
Trennen der Verbindung oder sogar zu einem Defekt der Anschlussverbindung führen.

Einstellen der Stereobasisbreite
1. Wählen Sie die Schaltposition für die Stereobasisbreite.

90˚
120˚
M-S

90°: Aufnahme mit einer Stereobasis von  90°.
120°: Aufnahme mit einer Stereobasis von 120°.
M-S:   Aufnahme, ohne die Stereobasis des Am7 einzustellen. Justieren Sie die 

Stereobasis nach der Aufnahme über die Handy Recorder App. Im Betrieb mit 
anderen Apps außer Handy Recorder wird automatisch die Einstellung 120º benutzt.

Pfeil auf der Oberseite 
des Mitte-Mikrofons
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Einstellen des Aufnahmepegels
1. Stellen Sie über den Regler des Am7 den  

Aufnahmepegel ein.
Achten Sie dabei auf die Pegelanzeige: Die Aufnahme sollte  
so ausgesteuert werden, dass die mittlere LED leuchtet.

HINWEIS
• Wenn der Eingangspegel zu hoch ist und übersteuert (-0,25 dB oder höher), leuchtet 

die rote LED.
• Für die Ausführung von Aufnahme und Wiedergabe, konsultieren Sie die 

Bedienungsanleitung der verwendeten App.

ANMERKUNG
• Solange das Am7 angeschlossen ist, gibt das angeschlossene Gerät selbst keinen Ton 

aus. Möchten Sie den Ton über die Lautsprecher hören, entfernen Sie das Am7 nach 
der Aufnahme von ihrem Gerät.

• Verbinden Sie Am7 und Android-Gerät vollständig. Eine unvollständige Verbindung 
kann zu Fehlfunktionen oder Gerätedefekten führen.

• Sollten Sie das Am7 nicht nutzen, entfernen Sie es von Ihrem Android-Gerät. Beachten 
Sie, dass der verbindende Anschluss bei anderen Anwendungen des Android-Gerätes 
möglichweise belastet wird. Lassen Sie stets Vorsicht walten, solange das Am7 
angeschlossen ist.

Wenn das angeschlossene Gerät während der Aufnahme mit dem Am7, drahtlos 
Daten empfängt oder sendet, können Nebengeräusche in der Aufnahme 
auftreten. Ein Einsatz der Telefonfunktion des Android-Gerät sorgt zudem dafür, 
dass die Aufnahme beendet wird. Schalten Sie das angeschlossene Gerät in 
den Flugmodus, wenn Sie das Am7 verwenden.

Spezifikationen
Mikrofon Typ Mitte-Seite-Stereomikrofon (M-S) (90°/120°/M-S)

Grenzschalldruck 120 dB SPL
Eingangsvorverstärkung +3 - +43 dB
Audioqualität 44,1 kHz/16-bit, 48 kHz/16-bit
Stromversorgung Stromversorgung über das angeschlossene Gerät
Anschluss USB-Typ-C-Adapter

Stereo-Miniklinkenbuchse (kombinierter Kopfhörer-/Line-Ausgang)
Abmessungen 54,5 (W) x 57,5 (D) x 28,1 (H) mm
Gewicht 31,8 g

Aufnahmepegel

HighLow
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