
RMS Installation Guide RMS Installationsanweisung

Fitting & Maintenance
Thank-you for purchasing this Roedale 
Magazine System ( RMS). Please make sure you 
read and understand these instructions BEFORE 
attempting to install the RMS onto your rifle. 
We would like to remind you, that this item is an 
upgrade designed only for firearms in good 
serviceable condition. 

If you are unsure about any of the following steps, please 
seek the advice and services of a qualified Gunsmith or 

contact the Roedale team direct. 

Hinweise zur Montage
Herzlichen Dank, dass Sie sich für das Roedale 
Magazin-System (RMS) entschieden haben.
Lesen Sie die Installationsanweisung BEVOR 
sie mit der Installation des RMS beginnen. 
Das RMS ist nur für Waffen in gebrauchts-
fähigem(!) Originalzustand konstruiert.

Wenn Sie sich bei Installation des RMS unsicher sind, 
fragen Sie einen qualifiizerten Büchsenmacher oder 

kontaktieren Sie das Roedale-Team.

SAFETY PRECAUTIONS SICHERHEITSHINWEISE
Before handling any firearm, always follow 
the following instructions to ensure your own 
safety and the safety of others: 

● Stand behind the rifle.
● Make sure it is pointing in a safe 

direction.
● Ensure that there are NO rounds in the 

chamber or magazine and that the rifle is 
unloaded and in a safe condition to 
handle.

● Remove the rifle bolt.

Bevor Sie mit Schußwaffen arbeiten, befolgen 
Sie IMMER folgende Hinweise:

● Beachten Sie, dass die Waffe stets so 
gerichtet ist, dass keine Gefährdung von 
ihr ausgehen kann.

● Stellen Sie sicher, dass KEINE Munition 
im Lauf oder Magazin ist und sich die 
Waffe in einem sicheren Zustand 
befindet.

● Entfernen Sie den Verschluß



Removing the original magazine / 
floorplate from original stock

We recomend you to remove 
any attachments or ancillaries before continuing!

Entfernen des Klappdeckelmagazines 
vom Originalschaft

Wir empfehlen Ihnen alle Anbauteile und Zusätz vor der 
Montage zu entfernen!

Un screw the 2 Action bolts / screws on your 
rifle and remove.

Lösen Sie die beiden Schrauben, die das System 
befestigen.

● Pull downward on the triggerguard 
bow,the bottom metal should come away 
in your hand. 

● If the sheet metal magazine box doesn't 
come out with the floor plate, each inside 
the stock and remove this item also. 

● Remove the barreled action from the 
stock. 

● Ziehen Sie den Abzugsbügel nach unten, 
um die Bodenplatte zu entfernen.

● Entfernen Sie bitte auch das 
Magazinblech aus dem Schaft.

● Entnehmen Sie das System mit dem Lauf 
aus dem Schaft.



Fitting the RMS Einpassen des RMS

● Offer the RMS up to the opening in the 
stock, you will notice where the stock 
needs relieving to allow the RMS to fit. 

● Using a dremel or hand file, remove the 
small amounts (red marked) of stock 
material required 

● Check fit the RMS! 

● Um das RMS einzubauen, sind minimale 
Änderungen am Schaft notwendig.

● Benutzen Sie eine Holzfeile oder einen 
Dremel um die kleinen Überstände (rot 
markiert) zu entfernen.

● Überprüfen Sie die Passung!



● Replace the barreled action back in the 
stock.

● Replace the original action bolts in the 
respective holes in the RMS and tighten 
to 6Nm. 

● Replace the Rifle Bolt.
● Should the magazine, when fitted sit to  

high in the action (you will notice the 
bolt catching the magazine lips on 
cycling) the height can by adjusted by 
fitting of the washers supplied between 
the magazine system and stock. 

● We have noticed that on some Howa 
manufactured action types, that the 
projection into the magwell of the action 
varies in length some what. It can be the 
case that a slight amount of material 
needs to be removed from this area to 
ensure the correct positioning of the 
rounds in the magazine. This is a very 
simple task and again takes no longer 
than 2 minutes with a dremel or file. 

● Legen Sie das System mit dem Lauf 
wieder in den Schaft.

● Stecken Sie die Originalschrauben 
wieder in die zugehörigen Bohrungen 
des RMS und ziehen Sie diese mit 6Nm 
an.

● Bauen Sie den Verschluß wieder ein.
● Sollte das Magazin zu hoch sitzen (der 

Verschuß berührt die Magazinlippen)  
benutzen Sie bitte die mitgelieferten 
Unterlegscheiben zwischen Schaft und 
RMS um das Magazin tiefer zu 
positionieren.

● Bei einigen Howa-Systemen ist in der 
Ladeöffnung (vor dem Abzug) etwas 
Material, das der Patronenzufuhr im 
Wege steht. 
Dieser Überstand muss dann mit einer 
Feile oder einem Dremel entfernt 
werden. 

● Check the function of the bolt, safety and 
firing mechanism (trigger) BEFRORE 
using the rifle.

● Your RMS is now assembled and ready 
to use.

● Überprüfen Sie die Funktion von 
Verschluß, Sicherung und Abzug 
BEVOR Sie die Waffe benutzen.

● Ihr Roedale Magazin System ist nun 
installiert und einsatzbereit.



Recommendations
We recomend that you re-zero your Rifle after 
installing the RMS. After firing 5 shots, ensure 
that the Rifle is unloaded by following the same 
safety precautions as detailed above. Then re 
check the torque settings of the Action Bolts to 
allow for any „settle“ during the first firings. 
Then re check your zero. 

Empfehlung
Wir empfehlen nach der Installation des RMS 
die Waffe neu einzuschießen. Nach 5 Schuß 
kontrollieren Sie bitte die Systemschrauben. 
Dabei sind die o.a. Sicherheitshinweise zu 
beachten. Kontrollieren Sie bitte nochmals die 
Treffpunktager Ihrer Waffe.
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Our Tipp
 Alterations to Original AICS magazines

 
In order to use original AICS and other 
compatible magazines in the RMS, the 
magazines require a slight modification.
The upper front edge of the magazine needs to 
be shortened by approximately 2mm. This is a 
simple job that can be accumplished with a hand 
file or dremel in a few seconds. Remember to 
blunt the edges once completed and check the 
magazine for function.
If you are unsure please consult a Qualified 
Gunsmith.   
All Magazines supplied by Roedale Precision 
for use with Howa 1500 Rifles require no 
modification. 

Unser Tipp
Änderungen an AICS-Magazinen

Um Original-AICS oder kompatible Magazine 
im RMS nutzen zu können, ist eine kleine 
Veränderung am Magazin notwendig!
Bitte kürzen Sie die vordere Kante des Magazins 
um ca. 2mm. Dieses können Sie mit Hilfe einer 
Feile oder eines Demels selber durchführen (ggf.  
fragen Sie einen Büchsenmacher um Rat). 
Kontrollieren Sie zwischendurch die Passung 
des Magazins.
Die von Roedale Precision vertriebenen 
Magazine für Howa1500 sind bereits modifizert 
und benötigen keine Anderungen.


