
Ganz einfach Cinch 

 

 

Im deutschsprachigen Raum werden neben der korrekten Schreibweise Cinch oft auch verschiedene andere, 
nicht korrekte Schreib- und Sprechweisen für diese unsymmetrische elektrische Steckverbindung verwendet, 
zum Beispiel "Chinch" (gesprochen "Tschintsch"), "Cynch" oder "Chynch". Richtig ist allein das Wort "Cinch". 
 

An RCA jack, also referred to as a phono connector or CINCH/AV connector, is a type of electrical connector 
that is commonly used in the audio/video market. The name "RCA" derives from the Radio Corporation of 
America, which introduced the design by the early 1940s to allow mono phonograph players to be connected 
to amplifiers. The corresponding plug is called a phono plug or a RCA plug. 
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RCA connectors 
 

English: RCA jack or CINCH/AV connector, common in the audio/video market. 

 
RCA audio connectors

 

 

   

Es gibt eine Firma in USA mit dem Namen Cinch. Als "computer equipment supplier" hat und hatte sie mit   
diesen Steckern aber nie etwas zu tun. http://www.cinchusa.com/ 
Eine andere Firma macht zwar Stecker, aber keine Cinch-Stecker: http://www.cinch.com/index.cinch 
 
http://www.sengpielaudio.com/Fragen07.htm 
 
 
 
 

 
Farbcode von Widerständen - Berechnung  Während Pflaumenkuchen überwiegend "aus" Pflaumen 
Tabellen zu Farbcode und Widerstand  besteht und Hundekuchen "für" Hunde sein soll, so ist 
Der Widerstand und der Farbcode - Tutorium  Rosenholz weder "für" noch "aus" Rosen oder seinem  
Farbcode Rechner für Widerstände  Holz. Wie heißt denn der edel klingende falsche Name 
   "Rosenholz" richtig? Dieses Holz wird auch für den  
Unbedingt überdenken:  Musikinstrumentenbau verwendet. 
Die Schallintensität ist eine definierte Energie-Quantität, die nicht   
von den Trommelfellen oder den Mikrofonen ausgewertet werden  Der Heim-Audio-Stecker wird in englisch sprechenden 
kann - die also nicht brauchbar für eine Musikaufnahme ist.   Ländern meistens RCA-Jack oder Phono-Plug genannt. 
Der Begriff "Intensitäts"-Stereofonie ist demnach ein Irrtum, denn  In Deutschland hat sich dafür das Wort Cinch-Stecker 
dabei werden Schalldruckpegeldifferenzen ausgewertet - und  etabliert. Vermeide folgende abartigen Schreib- und 
keine direkte Schallintensität, als Energiebegriff.  Sprech-Erfindungen wie: Chinch, Chynch und Cynch. 
    
Ø heißt nicht Phasenverschiebung von 180° für alle Frequenzen -  Der sichtbare Lichtkegel gehört zu einer Taschenlampe, 
das ist eine einfache a/b-Verpolung. Diese unrichtige Wortwahl der  wie der unsichtbare Aufnahmebereich zu einem  
"Phasenverschiebung" sollte man hierbei nicht länger gebrauchen. 
http://www.sengpielaudio.com/VerpolungIstDasVertauschenDerAdern.pdf 

 Mikrofonsystem. Versuche dieses zu verstehen. 
  http://www.sengpielaudio.com/TaschenlampeUndAufnahmebereich.pdf 
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