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BOLT SHROUD REPLACEMENT INSTRUCTIONS

IF YOU NEED HELP, please visit Ruger.com/RPRSafety to view a video demonstrating the bolt shroud replacement process, or refer to  

your Ruger Precision Rifle® instruction manual. If you experience difficulty installing your new bolt shroud, or are at all concerned about installation, please  

contact Customer Service at 336-949-5200. Our dedicated team of professionals will walk you through the process or, if you would prefer, will  

make arrangements to ship your bolt to our Newport, New Hampshire facility where we will install your bolt shroud for you.

BOLT DISASSEMBLY
Always keep the rifle pointed in a safe direction. Before removing the bolt from your rifle, remove the magazine  

and verify that your rifle is completely unloaded and the chamber is empty.

  Start with the bolt in the position shown in Figure 1. You can see the lobe on the cocking piece (also known  
as the firing pin back) is at rest inside the notch on the cam.

  Grasp the outside of the bolt shroud and cocking piece, and rotate the shroud clockwise (when looking from  
the rear of the bolt) approximately 30 degrees (as shown in Figure 2) so the cocking piece lobe is aligned  
with the center of the bolt handle base.

  Pull the bolt shroud rearward and downward to remove. (See Figure 2.)
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BOLT SHROUD INSTALLATION
  Install the new bolt shroud by sliding it up over the end of the firing pin and forward to attach to the bolt.  

Rotate the bolt shroud 30 degrees counterclockwise (see Figure 3) until the cocking piece locks into the bolt  
in the at rest position (see Figure 4).

  Replace the bolt in the rifle and visually double check the chamber to be certain it is empty.  
At this point no magazine should be in the rifle.

  Dispose of your old aluminum bolt shroud.

  NOTE: The cocking piece will only rotate fully if turned clockwise, relative to the bolt body (when viewed from the rear of the bolt).  

Do not rotate the cocking piece beyond the positions shown in the instructions. If the cocking piece is turned too far, it will “fall down”  

to the bottom of the cocking cams and will take significant effort, and possibly the use of hand tools or a gripping aid, to return the  

cocking piece to the correct cam notches. Because there are dual cocking cams, you may need to rotate the cocking piece through  

both cams in order to return the cocking piece to its proper position.
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ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DER SCHLÖSSCHENABDECKUNG

ENTFERNEN DER ALTEN SCHLÖSSCHENABDECKUNG

INSTALLATION DER NEUEN SCHLÖSSCHENABDECKUNG

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung. Bevor Sie den Verschluss aus Ihrer Waffe nehmen, 
entfernen Sie das Magazin und stellen Sie  sicher, dass Ihre Waffe nicht geladen und das Patronenlager 
leer ist.

Beginnen Sie mit dem Verschluss wie in Abbildung 1 dargestellt. Sie sehen, dass der Schlitten des 
Schlösschens in der Auskerbung liegt.

Halten Sie die Schlösschenabdeckung und den Verschluss fest und drehen Sie die Schlösschenabdeckung 
im Uhrzeigersinn (vom hinteren Teil des Verschlusses aus gesehen) um ca. 30° (wie in Abbildung 2
dargestellt), sodass der Schlitten des Schlösschens mit der Gegenseite des Verschlussgriffes in einer
Linie ist.

Ziehen Sie die Schlösschenabdeckung zurück, um diese zu entfernen (siehe Abbildung 2).

Senden Sie uns die alte Schlösschenabdeckung per Post zu mit Angabe Ihrer Adresse und der
Seriennummer Ihrer Waffe: Fa. Heinz Henke, Bahnhofstr. 57, 49757 Werlte.
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Installieren Sie die neue Schlösschenabdeckung, indem Sie diese komplett über das Schlösschen
schieben. Drehen Sie die Schlösschenabdeckung um 30° gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 3), 
bis das Schlösschen am Verschluss einrastet (siehe Abbildung 4).

Legen Sie den Verschluss in Ihre Waffe ein und prüfen Sie vorsichtshalber erneut das Patronenlager, um 
sicherzustellen, dass es leer ist.

Hinweis: Die neue Schlösschenabdeckung sitzt nach dem Einbau lockerer als die alte am Verschluss.
Sobald der Verschluss mit der ausgetauschten Schlösschenabdeckung ins System der Waffe eingeführt 
wird, funktioniert sie laut Ruger aber ordnungsgemäß.
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Unter www.ruger.com/RPRSafety finden Sie auch ein Video, in dem der Austausch der
Schlösschenabdeckung gezeigt wird.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie uns auch gerne kontaktieren.
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