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RCS II T3 Installation 

Guide 
RCS II T3 

Installationsanweisung

Fitting & Maintenance
Thank-you for purchasing the Roedale RCS II 
T3.  Please make sure you read and understand 
these instructions BEFORE attempting to install 
the RSC II 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

Hinweise zur Montage
Herzlichen Dank, dass Sie sich für das Roedale
RCS II T3 entschieden haben.
Lesen Sie die Installationsanweisung BEVOR
sie mit der Installation des RCS II beginnen.
Das RCS II ist nur für Waffen in 
gebrauchsfähigem(!) Originalzustand 
konstruiert.

Wenn Sie sich bei Installation des RMS unsicher sind,
fragen Sie einen qualifizierten 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 T3 
stock and magazine system
We recomend you to remove
any attachments or ancillaries before continuing!

Entfernen des Originalschaft 
und Magazin-System
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 original rifle stock and
upward on the barreled action, this should
separate the stock from the barreled action.

● Remove the barreled action from the
stock

● Ziehen Sie den Originalschaft nach unten,
und die Lauf-Systemgruppe nach oben
um dieses zu trennen.

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

The original T3 recoil lug ( A ) stock bolts ( B ) 
stock ( C ) and magazine / magazine system 

( D ) are not required for assembly to the RCS II. 

Original T3 Rückstoßstolle ( A )Schaftschrauben 
( B ) Schaft(C) Magazin und Magazin-System 
( D )werden nicht für den RCS II benötigt

Fitting the RCS II requires the removal of the 
magazine tensioning spring clip ( F ) and 
modification of the original T3 bolt stop ( or 
replacement with the Roedale bolt stop  ( J )(not 
supplied)  

Der Anbau des RCS II benötigt das entfernen 
des Magazin-Positionier-Federblechs ( F ) und 
Modifizierung der original Verschlussstop 
( Oder ersätzen durch den Roedale-
Verschlussstop ( J ) ( nicht mitgeliefert)



• Remove the M6 Trigger locating bolt 
from the rifle action / trigger ( E )

• Remove the spring clip ( F )
• Relace the M6 bolt and re tighten
• Remove the bolt stop axis pin ( G )

( simply pull it out, this is normaly 
possible with 2 fingers, however if it is 
tight then a set of snipe nose pliers can 
be used)

• Remove the bolt stop ( H ) and bolt stop 
spring ( I ) from the rifle action 

• Mit einem Imbusschlüssel bauen Sie die 
M6 Abzugsbefestigungsschraube ab ( E ) 

• Entfernen des Federblechs ( F )
• M6 Schraube wieder einbauen und fest 

drehen
• Entfernen des Verschlussstop-Stifts ( G ) 

(einfach mit 2 Fingern oder einer 
Spitzzange herausziehen)

• Entferne des Verschluss- Stops ( H ) und 
Feder ( I )



Replacing the original bolt stop with the 
Roedale bolt stop is simply the reversal of the 
perviouse 2 steps.We would recomend putting 
the spring clip and bolt stop, together with the 
other no longer required original equipment 
some where safe in case you require them in the 
future.

 Der Einbau des Roedale Verschlussstops 
gestaltet sich, indem die letzten 2 Schritte 
rückwärts ausgeführt werden.
Wir empfehlen das Federblech und den 
Verschlussstop zusammen mit dem restlichen, 
nicht mehr benötigten, Original-Equipment 
sicher zu verstauen. 

We have noticed that on some T3's the Trigger 
housing is slightly longer than on others. This 
can cause magazines to fit very tightly or 
prevent insertion. It is a simple modification to 
perform, simply remove 0.5mm from the front 
side of the Trigger housing surface (K) with a 
file.Or have us do this for you. 

Bei der T3 merkten wir ein Hersteller-tolleranz 
in der Abzugsgehäuse. Sollte diese der fal sein 
wird das einführen der Magazin beeinträchtigt. 
Es mussen lediglich ca 0.5mm von der 
Abzugsgehäuse entfernt werden (K) Dies ist 
sehr einfach zu erledigen. Oder kunden senden 
Ihre abzuge zu uns und wir erledigen das . 

Now the T3 barreled action is ready for 
fitting to the RCS II stock

Jetzt ist der T3 Lauf-Sysemgruppe 
einbaufertig für den RCS II Schaft

The RCS II is supplied with the plastic side 
pannels fitted to the chassis, the side pannels are 
however not screwed in place.
Remove the front side pannel sections. This 
gives access to the action bedding area and the 

Das RCS II ist ausgeliefert mit dem plastik 
seitenteilen auf dem chassis montiert and nicht 
festgeschraubt. Nehmen Sie die vordere 
seitenblenden ab. Dadurch bekommen Sie 
zugang zum Systembettungsfläche sowie 



action bolts. Systemschrauben.
Place the T3 barreled action into the RCS II 
stock

Legen Sie das System mit dem Lauf
 in den RCS II Schaft.

With a size 5 metric allen wrench tighten the M6 
action retaining bolts ( these are located within 
the chassis)

Mit einem 5er Imbus-schlüssel befestigen Sie 
beide M6 Systemschrauben ( Sind im Chassis 
eingebaut )

Replace the front side pannel sections and 
follow the Viperskins instillation guide 
(supplied) fastening the front and rear side 
pannel sections to the chassis and the pistolgrip 
strap to the side pannels with the supplied bolts

Montieren Sie erneut die vordere 
Seitenblendenan den chassis und verschrauben 
Sie dieses, sowie die hintere seitenblenden und 
pistolengriff gummi nach Viperskins Anleitung ( 
schrauben und Anleitung wir mitgeliefert)

● Check the function of the bolt, safety and
      firing mechanism (trigger) BEFRORE
      using the rifle.
● Your RCS II  T3 is now assembled and ready
      to use.

● Überprüfen Sie die Funktion von
      Verschluss, Sicherung und Abzug
      BEVOR Sie die Waffe benutzen.
● Ihr RCS II T3  ist nun
      installiert und einsatzbereit.



Recommendations
We recomend that you re-zero your Rifle after
installing the RCS II. 

Empfehlung
Wir empfehlen nach der Installation des RCS II
die Waffe neu einzuschießen. 

The Roedale RCS II Short Caliber 
stock is compatible with original 
AICS magazines and other AICS 
spec.

• Some magazines require a slight 
modification to the magazine lips to 
ensure exactly the right height for 
reliable feed. There is some tollerance 
and difference between the various AICS 
magazine types. Each RCS II T3 chassis 
is tested for feed and function on our 
own Tikka T3 using an AICS magazine 
from AI. Altering the magazine lips is a 
common modification done to AICS 

• .223 Plastic AICS Magazines will work 
with the RCS II T3. The magazines do 
however require slight removal of plastic 
from the possition where the main body 
of the magazine meats lower outside of 
the feed lips to enable insertion into the 
Tikka T3 action

• .308 Win steel magazines. .308 Win an 
all similar calibers ( .243 win - .260 Rem 
– 6.5x47 Lap etc work with standard 
AICS type magazines. 

• WSM calibers can be made to work by 
modifying the magazine lips on .308 Win 
magazines

Long Caliber Chassis: Long standard and 
magnum calibers have a dedicated long caliber 
chassis and will not work with the short caliber 
RCS II T3 chassis Long caliber chassis use 
caliber specific magazines manufactured for 
Roedale by Voere

Der Roedale RCS II Kurzkaliber 
SchaT ist kompatible mit Original 
AICS-Magazinen sowie andere 
Magazine vom AICS-Typ.

• Bei einigen AICS-Typen ist eine kleine 
Veränderung an den Magazinlippen 
notwendig, um die genaue Sitzhöhe der 
Patrone zu ermöglichen. Jedes RCS II T3 
ist auf Zufuhr auf unseren eigenen Tikka 
T3 mit einem AICS Magazine von AI vor 
Auslieferung getestet. Dies ist eine 
weitgehend bekannte Modifikation um 
Variationen in den Herstellungs-
tolleranzen der AICS-Typ Magazine zu 
kompensieren. 

• .223 Plastik AICS Magazin 
funktionieren mit der RCS II T3, aber 
benötigen eine kleine Modifikation. 
Etwas Plastik muss von der Position an 
dem der Körper des Magazinkastens auf 
der aüßeren Seite der Magazinlippen 
hinübergeht entfernt werden

• .308 Win Stahl Magazin. .308 Win und 
alle ähnlichen Kalibern ( .243 Win - .260 
Rem – 6.5x47 Lap etc. funktionieren 
mit .308 Win AICS-Typ Magazinen.

• WSM Kaliber funktionieren in .308 Win 
Magazinen mit modifizierten 
Magazinlippen

Lang Kaliber Chassis: Lang Standard und 
Magnum Patronen haben ein lang Kaliber 
Chassis und funktionieren nicht mit der RCS II 
T3 kurz Chassis.  Lang Kaliber Version nutzen 
Kaliber spezifische magazine die von Voere für 
Roedale hergestellt werden. 



Torque Settings 
• Stock / Action bolts: 53.1 lbf - in
• Trigger locating screw: 45 lbf - in
• Side pannel cross bolts: 7.1 lbf - in

Drehmoment 
• Schaft / Systemschrauben: 6 Nm
• Abzugsbefestigungsschraube: 5.1Nm
• Seitenteilbefestigungsschraube: 0.8Nm

Helpfull Tips
• Removal and fitting of the T3 bolt stop is 

easier when the side of the rifle action 
that has the bolt stop is lowermost / 
facing toward the floor

• Placing the rifle action components 
inside a plastic  see through bag whilst 
removing spring loaded parts will 
prevent accidental loss of the bolt stop 
spring

• If required, customers can make action 
bolt access holes in the underside of the 
Viperskins side pannels

Behilfliche Tipps
• Ausbau und Anbau des T3 

Verschlussstops ist einfacher wenn die 
Kammerstängel-Seite der Waffe nach 
oben zeigt

• Feder gelagerte Waffenkomponenten 
können in eine durchsichtigen 
Plastiktasche demontiert werden. Dies 
verhindert den Verlust von Kleinteilen 
und Federn

• Es ist möglich bohrungen anzubringen 
um direkten zugang zum 
systemschrauben zu ermöglichen

Tools Required:

• 2.5mm Hexagon Key ( supplied )
• Hexagon Key ( supplied)
• 5mm Hexagon Key
• Torque wrench with 0.8 – 6Nm ( 7-53.1 

lbf -in )
• File / Dremel

Werkzeug:

• 2.5mm Imbusschlussel ( Geliefert)
• 2.5mm Imbusschlussel ( Geliefert)
• 5mm  Imbusschlussel 
• Drehmomentschlussel mit 0.8 – 6Nm 

verstellbereich
• Feil oder Dremel

Contents: 
1x RCS II T3 chassis

• Viperskins side pannels Left & Right 
front and rear

• 8 side pannel cross bolts & 4  grip 
screws

• 2 Action retaining bolts
• 2 Hex keys. One for the side pannel 

cross bolts the other for the pistolgrip 
screws

Inhalt:
• RCS II T3 Chassis
• Viperskins Seitenteilen Links & Rechts
• 8 Seitenteil & 4 Griffschrauben
• 2 Systemschrauben
• 2 Imbusschlüssel. Einer für Seitenteil-

Schrauben und der andere für die 
Pistolengriffschrauben




