
Anleitung zum Austausch der Batterie bei 

Drehzahlmessern des Herstellers Oppama  

(gelabelt von Stihl, Husqvarna uvm.) 

 

Diese Anleitung ist allgemeingültig für alle Modelle, welche ähnlich dem nachfolgendem 

aufgebaut sind (DET-303) – z.B. PET-304, PET-302R, PET-2000DXR, PET-2100DXR … 

Es wird dennoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder eventuell auftretenden 

Schäden übernommen. Verwendung dieser Anleitung ausdrücklich auf eigene Gefahr !!! 

Hinweis: Ein Austausch der Batterie ist seitens des Herstellers nicht vorgesehen. 

Alle verwendeten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht 

explizit als solche gekennzeichnet sind, deren Namens-Rechte bei den jeweiligen 

Herstellern liegen. 

 

Es wird benötigt: 

1 x Teppich- bzw. Cuttermesser 

1 x Schraubendreher Kreuz (sehr fein - PH 00 oder PH 000) 

1 x Lötkolben und etwas Lötzinn 

1 x Doppelseitiges Klebeband 

1 x Batterie CR-2032 F2N bzw. CR2032-1F2 (Preis ca. 2-3 EUR) 

 

 
 

Beispieldurchführung des Batteriewechsels am STIHL DET-303, Vorgänger des EDT 8 



 

1. Vorsichtig mit der Klinge des Teppichmessers unter der Frontabdeckung entlang schneiden. Hierbei 

sehr behutsam und gefühlvoll vorgehen – am besten vorher einmal komplett außen in den Spalt 

zwischen Abdeckung und Gehäuse schneiden um diesen etwas zu vergrößern. 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Nach dem Lösen der Frontabdeckung sind im vorliegenden Fall vier Schrauben vorhanden  

(kann variieren, je nach Modell) – dabei sind zwei etwas größere (rot) und zwei sehr feine (gelb) 

Kreuzschrauben vorhanden. Alle vier Schrauben lösen. 

 

 



 

3. Nun wird die eigentliche Elektronikplatine aus dem Gehäuse gelöst – dazu an der Kante zwischen 

Gehäuse und dem schwarzen Kunstkoff ansetzen und vorsichtig nach oben hebeln. 

ACHTUNG:  Dabei darauf achten, dass sich auch die Antenne mit löst und nicht abbricht.                                                        

         Siehe Bild unterhalb … 

 

 

 

 

 



 

4. Ziel erreicht. Die Elektronik ist freigelegt und die Batterie kommt zum Vorschein. 

Nun einfach die Lötfahnen am Ende entlöten (dabei kann eine Entlötpumpe oder Litze 

hilfreich sein) und die neue Batterie einlöten.  

 

Anschließend die Anleitung ab Schritt 3 rückwärts vollziehen. Sollte die Frontabdeckung 

nichtmehr so gut kleben, die alten Klebereste vorsichtig entfernen und doppelseitiges 

Klebeband zur Fixierung verwenden. 

 

So hat man die nächsten 10 Jahre wieder Ruhe … 

_______________________________________________________________________________ 

Benötigte Batterie: CR-2032/F2N  

Alternative Bezeichnung: CR2032-1F2 
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