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Rigid Post R-15.  

 
General.  
The rigid posts are an exact copy of the original Micro-Seiki R-15 rigid feet. These feet can be used for Micro Seiki 1500 series, the BL-99V 
and the SX-555FVW turntable systems as a very dramatic upgrade. All dimensions and weight are exactly copied from the original. Despite 
a packing-control of all parts, you are seriously suggested if all parts are present and show no damages. Otherwise you should contact me 
immediately at: ms-db@micro-seiki.nl  
Advise: for dry maintenance use only an abrasive cloth and for a wet maintenance use a barn free damp cloth. (use no cleaning products)  

 
Allgemein.  
Die starren Standfüße sind eine exakte Kopie der original R-15 Standfüße von Micro-Seiki. Die Standfüße können für die Micro Seiki 1500 
Serie, den BL-99V und den SX-555FVW Plattenspieler als eine wirkungsvolle Verbesserung eingesetzt werden. Größe und Gewicht 
entsprechen präzise dem Original. Nach der Packungskontrolle aller Bestandteile, garantiert Ihnen ein Protokoll die Vollständigkeit und 
Fehlerfreiheit aller Bauteile.  
Falls dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie mich bitte umgehend: ms-db@micro-seiki.nl  
Tipp: Nutzen Sie zur Pflege entweder ein grobes, trockenes Tuch oder ein nahtfreies feuchtes Tuch.  

 
Contents of the packaging.  
- 1 Operating Manual,  

- 4 Rigid feet,  

- 12 Star-screws,  
 

Packungsinhalt.  
- 1 Bedienungsanleitung,  

- 4 starre Standfüße,  

- 12 Kreuzschrauben  
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Instructions.  
 
ATTENTION! – DON’T TURN WHILE THE TURNTABLE IS STANDING ON IT’S FEET BECAUSE YOU MAY DAMAGE THE SILVER CUPS OF THE 
TABLE!  
- Care for a free big workspace, (like a table)  

- Release the arm from the Phono-cable,  

- Remove the armbase including the arm from the turntable,  

- Disconnect the motor from the turntable platter,  

- Remove the turntable platter,  

- Place the turntable upside down on the table; the axes of the turntable must never touch the table,  
  (You can use two stacked piles of books. Between the two stacked piles of books you have the axe; Photo 2.)  

- Remove the three screws, (Photo 3; red arrow)  

- Remove everything from the old feet, (Photo 4 and 5)  

- Place the R-15 and fasten it with three star screws, (Photo 6 and 7; 12 star screws are included)  

- Repeat this for the other R-15 feet,  

- DONE.  
 
ACHTUNG! – NICHT DEN PLATTENSPIELER DRAHEN WÄHREND DER NOCH AUF SEINE FÜßE STEHT, DA SIE DIE SILBERNEN TASSEN DER 
PLATTENSPIELER BESCHÄDIGEN KÖNNEN!  
 
- Sorgen Sie für eine ausreichend große Fläche zum Arbeiten  
- Trennen Sie das Phono Kabel vom Tonarm  
- Entfernen Sie die Armbasis mit dem Tonarm vom Plattenspieler  
- Entkoppeln Sie den Motor vom Plattenteller  
- Entfernen Sie den Plattenteller  
- Drehen Sie nun das Laufwerk auf den Kopf, bspw. mittels zwei Bücherstapel wie auf "Photo 2" (es sollte dabei niemals Druck auf die 
Mittelachse des Laufwerks ausgeübt werden!)  
- Entfernen Sie die Schrauben des Standfußes wie auf Photo 3 (roter Pfeil)  
- Entfernen Sie die restlichen Teile des alten Standfußes wie auf Photo 4 & Photo 5  
- Platzieren Sie den R-15 und verschrauben ihn mittels der drei Kreutz-Schrauben (Photo 6& 7)  
- Wiederholen Sie diese Schritte an den restlichen 3 Standfüßen  
- FERTIG  
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