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Preface

PCB Connectors PCB-Steckverbinder

For board-to-board and board-to-cable solutions Rosenberger provides a wide
range of RF coaxial connectors. Solder versions and also surface-mount connectors
are available in innovative coaxial series such as SMP, Longwipe-SMP, P-SMP, Mini-
SMP, FMC, Micro-RF or multiport connectors, but also in standard series SMA,
QMA, SMB, Mini-Coax or MCX.

Für Board-to-Board-Steckverbindungen und für Übergänge von Leiterplatte auf
Kabel bietet Rosenberger ein umfangreiches Spektrum an Koaxial-PCB-Steckverbin-
dern - in innovativen Serien wie SMP, Longwipe-SMP, P-SMP, Mini-SMP, FMC,
Micro-HF oder Multiport-Steckverbindern, aber auch in klassischen Steckverbinder-
Serien wie SMA, QMA, SMB, Mini-Coax oder MCX.

PCB connectors from Rosenberger combine many additional advantages:
– Very small sizes
– Minimum board-to-board distances
– Radial and axial misalignment using bullets
– Excellent transmission quality due to surface mount technology

Vorteile von PCB-Steckverbindern von Rosenberger:
– Sehr kleine Abmessungen
– minimale Leiterplattenabstände
– radialer und axialer Toleranzausgleich bei Verwendung von Bullets
– ausgezeichnete Übertragungsqualität

Locating Devices Festhaltevarianten

Type/Typ Locating device/Application | Festhaltevariante/Anwendung

Smooth bore Sliding contact  
Plug- in technology, back plane applications  
Gleitender Kontakt
Einschubtechnik-, Back- Plane- Anwendungen

Catchers mitt Sliding contact with expanded guide- in range 
Plug- in technology, back plane applications 
Gleitender Kontakt mit größerem Fangbereich bei langen Board- to- Board- Verbindungen
Einschubtechnik-, Back- Plane- Anwendungen

Limited detent Semi- fixed detent 
Applications with low to medium mechanical loads: telecommunications and test and measurement applications 
Mittelfeste Verrastung
Anwendungen mit geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung: Telekom- und Messtechnik- Anwendungen

Full detent Vibration- resistant, fixed detent 
For high mechanical loads, e. g. applications in aeronautical and aerospace enineering 
Vibrationsstabil, feste Verrastung
Für hohe mechanische Beanspruchungen, z. B. für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt
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Misalignment
Board-to-Board Connections

Toleranzausgleich bei
Leiterplattenverbindungen

PCB-to-PCB high frequency coaxial connections clearly demonstrate the advantages
of Rosenberger Board-to-Board connectors:

HF-gerechte Verbindungen von Leiterplatte zu Leiterplatte sind ein Anwendungsfeld,
wo die Vorzüge von Rosenberger Board-to-Board Steckverbindern hervorragend zur
Geltung kommen:

For example, plugs with a limited detent design are used on one board assembled
with an adaptor, the so-called bullet. On the other PCB, an smooth bore type is used.
This arrangement enables the necessary mechanical tolerance equalization while, at
the same time, guaranteeing excellent electrical data. Rosenberger adaptors (bullets)
are available in different lengths to accomodate any board spacing from 9 mm. This
connection technique can be used to connnect PCBs that are vertically stacked as
well as parallel to each other.

Beispielsweise wird auf der einen Seite ein Leiterplattenstecker in Limited Detent-
Ausführung eingesetzt und mit einem Adapter, dem sogenannten Bullet, verbunden.
Auf der anderen Seite wird ein Smooth Bore-Typ montiert. Diese Anordnung ermög-
licht den nötigen mechanischen Toleranzausgleich und gewährleistet gleichzeitig aus-
gezeichnete elektrische Eigenschaften. Rosenberger-Adapter (Bullets) sind in
verschiedenen Längen lieferbar, wodurch beliebige Leiterplattenabstände ab 9 mm
möglich sind. Mit dieser Verbindungstechnik können sowohl senkrecht aufeinander
stehende als auch parallel angeordnete Leiterplatten kontaktiert werden.

A wide range of plug connectors in Surface Mount Technology (SMT) facilitate the
rapid and economical design of your modules. Moreover, Surface Mount Technology
leads to a transmission quality that would not be possible in traditional "panel piercing
technology".

Eine Vielzahl von Steckverbindern in Surface Mount Technology (SMT) ermöglicht
schnelles und kostengünstiges Design Ihrer Baugruppen. Die Surface Mount Tech-
nology führt zudem zu einer Übertragungsqualität, die in traditioneller "Durchsteck-
technik" nicht denkbar ist.

Axial Misalignment Axialer Toleranzausgleich
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Axial misalignment is possible by using a smooth bore plug on one side of the PCB
connection. The smooth bore interface enables continuous sliding in the axial direc-
tion without contact loss.

Der axiale Toleranzausgleich ist möglich bei Verwendung eines Smooth-Bore-Ste-
ckers auf der einen Seite der Leiterplattenverbindung. Das Smooth-Bore-Interface
ermöglicht stufenloses Gleiten in axialer Richtung ohne Kontaktverlust.

The axial tolerance is limited by the maximum "gliding surface". The smooth bore
interface complies with the MIL standard and enables a maximum axial misalignment
of 0.7 mm. In simultaneous radial misalignment, the maximum axial misalignment
decreases by 0.1 mm to 0.6 mm.

Die axiale Toleranz ist begrenzt durch die maximale "Gleit-Fläche". Das Smooth-
Bore-Interface entspricht MIL-Standard und ermöglicht maximalen axialen Toleranz-
ausgleich von 0,7 mm. Bei gleichzeitigem radialem Toleranzausgleich verringert sich
der maximale axiale Toleranzausgleich um 0,1 mm auf 0,6 mm.

For misalignment in PCB connectors, we offer an extensive product range of suitable
standard bullets.

Für den Toleranzausgleich in Leiterplattenverbindungen bieten wir serienmäßig ein
umfangreiches Produktspektrum an geeigneten Bullets.



11Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, P.O. Box 1260, D-84526 Tittmoning, Tel. +49-86 84-18-0, Fax. +49-86 84-18-499, www.rosenberger.com

Introduction

B
as

ic
s

Radial Misalignment Radialer Toleranzausgleich

The board-to-board plug and bullet are designed so that when mated, the bullet
floats allowing for a radial misalignment. The maximum radial tolerance in board to
board applications depend on the distance between the boards (the length of the
connecting bullet). This tolerance can be computed using the following formula:

Das Interface Design der Board-to-Board-Stecker ermöglicht durch den Einsatz von
Adaptern (Bullets) einen radialen Toleranzausgleich, ohne die elektrischen Kontakte
der Leiterplattenverbindung vorher verbindlich festzulegen. Die maximale radiale Tole-
ranz in der Leiterplattenverbindung ist abhängig von der Länge des verwendeten
Adapters und kann mit einer einfachen Formel berechnet werden:

X = l • sin α

X = maximum radial tolerance
α = maximum angle 4°
l = long adaptor (bullet)

X = l • sin α

X = maximale radiale Toleranz
α = maximaler Winkel 4°
l = Länge Adapter (Bullet)

Radial misalignment (X)
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