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Kurzanleitung zu ZOOM H1  

Damit Sie schnell und effizient mit dem ZOOM H1 Ihre Aufnahmen machen können folgt hier eine 

Anweisung in 12 Schritten: 

 
1. Packen Sie Ihren ZOOM H1 aus und legen Sie in das Batteriefach 1 x AA-Batterien ein. Wir empfehlen 

Akkus. Sie können auch Akkus von Ihrem uSonic verwenden. 

2. Nun nehmen Sie die beigepackte Micro-SD-Karte und geben diese in den ZOOM H1. Dazu öffnen Sie das 
Fach für die SD-Karte (links am Gerät „microSD card slot“) gehen Sie mit dieser Abdeckung achtsam um.  

3. Nun schalten Sie das Gerät ein (rechte Seite). Wenn wir die Ersteinstellungen für Sie übernommen haben, 

dann können Sie schon loslegen. Sonst müssen Sie zuerst das Datum einstellen. Die Monatsanzeige blinkt 

und jetzt drücken Sie rechts auf vorwärts � bis das gewünschte Monat eingestellt ist. Danach auf �um es 

zu bestätigen. Dann selbiges mit dem 

Monat und dem Jahr. Anschließend 

wechselt die Anzeige auf die Uhrzeit. 

Auch hier können Sie es auf die gleiche 

Art einstellen. 

4. Damit Sie die perfekte Einstellung haben, 

wechseln Sie auf die Rückseite und 

schieben alle Regler nach oben (sofern 

wir es noch nicht für Sie getan haben). 

Damit ist gewährleistet, dass die 

Aufnahmen für den uSonic perfekt sind. 

5. Wenn Sie das Gerät nun wieder von 

vorne ansehen, erscheint die 

Restaufnahmezeit entsprechend der 

eingestellten kbps. Bitte betätigen Sie 
nun wieder die �-Taste um im Display 

auf 256kbps umzustellen. MP3 mit 

256kbps haben die perfekte Qualität für die Umsetzung im uSonic (320kBits ist nicht so ideal). Mit einer 

2GB-Micro-SD-Karte können Sie etwa 20 Stunden mit dieser Qualität aufnehmen. 

6. Nun starten Sie die Aufnahme durch Drücken der vorderen Taste mit dem roten Punkt �. Am Display 

startet die Anzeige der Zeit. Die Qualität der Aufnahme wird durch den Balken angezeigt. Die Aufnahme 

endet sobald Sie ein weiteres Mal die Taste � drücken bzw. die SD-Karte voll ist oder die Batterien leer 

sind. Wenn Ihre Aufnahmen abgeschlossen sind brauchen Sie nur die SD-Karte in Ihren uSonic geben und 

schon können Sie die Datei anhören. 
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7. Ordnung ist hilfreich. Vermutlich werden Sie verschiedene Texte 

aufnehmen. Dazu empfehlen wir Ihnen, dass Sie Ihre Dateien vom ZOOM H1 

auf Ihren PC übertragen. Verwenden Sie dazu bitte ein USB-Kabel oder 
entnehmen Sie die SD-Karte vom ZOOM H1. Wenn Sie die Variante mit dem 

USB-Kabel wählen muss der ZOOM H1 ausgeschalten sein, damit er vom PC 

erkannt wird. Dann verbindet sich der ZOOM H1 mit dem PC. Vermutlich 

öffnet sich gleich eine Auswahl oder Sie wechseln in den Windows-Explorer. 

Dort sehen Sie das rechts angeführte Verzeichnis (Wechseldatenträger (E)). 

Im Ordner FOLDER01 befinden sich Ihre Dateien. Diese Ordnerstruktur wird 

von ZOOM H1 vorgegeben. Wählen Sie die darin befindlichen Dateien, benennen Sie sie um (z.B. von 

ZOOM0001.mp3 auf „Schule-Biologie-Herzkreislaufsystem.mp3; Achtung, die Endung „.mp3“ muss 

erhalten bleiben). So haben Sie Ordnung und Übersicht. Für Schüler wäre es praktisch wenn Sie am PC für 

jedes Schulfach einen eigenen Ordner anlegen. Dann kann man gewünschte Dateien zur 
Prüfungsvorbereitung auf eine SD-Karte übertragen. 

 
 
Lernen mit ZOOM H1 und uSonic.  
 
8. Wählen Sie am PC die gewünschten Dateien aus und kopieren Sie diese auf eine SD-Karte (praktisch ist der 

Rechtsklick auf die Datei und „senden an“ oder wählen Sie Ihre SD-Karte und schon ist die Datei dort. Das 

machen Sie dann mit allen Dateien, die Sie wiederholen möchten. Anschließend die SD-Karte in den uSonic. 

Wählen Sie dort „Repeat all“ und schon können Sie bei tiefer Entspannung z.B. die ganze Nacht den 

gewünschten Lernstoff vertiefen. 

 
 
Qualitätsverbesserungen 
 
9. Wenn Sie die Sprachaufnahmen verändern oder optimieren möchten, dann 

können wir Ihnen eine kostenfreie Software empfehlen. Sie finden diese 

unter http://audacity.sourceforge.net. Die Software AUDACITY ist 

kostenfrei, schnell und einfach zu installieren und ebenso einfach zu 

bedienen. Auf www.youtube.com finden Sie unter dem Suchbegriff „audacity workshop“ nützliche 

Videoerklärungen zu Audacity. Wichtig, damit Sie MP3-Dateien verarbeiten können, schauen Sie sich auf 

YouTube die Videoerklärung „Audacity Workshop Lame MP3 installieren“ an. Die erforderliche Datei 

können Sie auch gerne bei uns anfordern. Sehr hilfreich ist auch „Audacity Workshop - Grundlagen 

Bearbeitung“ auf YouTube. Wenn also Ihre Tonaufnahme als „zu leise“ empfunden wird, dann markieren 
Sie in Audacity die gesamte Tonspur und wählen dann im Audacity-Menü „Effekt“ den Eintrag 

„Normalisieren“. Danach ist Ihre Audioaufnahme deutlich lauter. Die so veränderte Datei wird als MP3-

Datei exportiert und ist dann für den uSonic bereit. 

10. Hörbücher bzw. Hör-CDs können ganz einfach umgewandelt werden. Nutzen Sie hierfür unsere 

Beschreibung zur Umwandlung auf MP3. Diese finden Sie auf www.skinlearning.at im Bereich FAQs. 
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Abspielen mit dem uSonic 
 
11. Wenn Sie nun die selbst erstellte Datei am uSonic anhören können Sie natürlich wählen, ob Sie sich dabei 

entspannen oder aktivieren wollen (Buddha oder Vulkan). Das wichtige „Rosa Rauschen“ wird sowieso 

durch den uSonic produziert und ist dauerhaft hörbar. Prüfen Sie eventuell im Menü des uSonic unter „Pink 

Noise“ ob die Lautstärke auf +02 steht. Sollte dies noch als zu laut empfunden werden, reduzieren Sie es 
auf +01. Achten Sie darauf, dass nicht „OFF“ steht. 

12. Hintergrundgeräusch „Plätschern, Wald, Meer, Natur“. Diese gibt es natürlich nur bei den von uns 

produzierten SD-Karten. Hierbei handelt es sich um Aufnahmen mit mehreren Tonspuren. Und auf einer 

dieser Tonspuren sind diese Naturgeräusche platziert. Wenn Sie bei Ihren eigenen Texten ebenfalls 

Naturgeräusche einbinden möchten, so können Sie dies mit der o.a. Software erstellen. Da dieses Thema zu 

umfassend ist gibt es von uns keine weiteren Infos dazu. Bitte recherchieren Sie selbst bei Audacity oder 

auf YouTube. 

 

Viel Freude bei der Anwendung. Sollte eine Ihrer Fragen nicht beantwortet sein, so kontrollieren Sie 

die FAQs auf unserer Webseite oder melden Sie sich einfach bei uns. Wir sind gerne für Sie da. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg bei der Verwirklichung Ihrer Ziele, 

 

Wolfgang Reichl, CEO 

www.skinlearning.at  


