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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 
Schwalmtal, 14.11.2016 

Neues BATSTAR-Zubehör für Pick-by-Voice-Kommissionierung 
Mithör-Möglichkeit bei Vocollect Talkman 

 

Das seit Ende Oktober von BATSTAR angebotene Wired Listening Kit ist die ideale Ergänzung für alle 

Unternehmen, die bereits heute Vocollect bei der Pick-by-Voice-Kommissionierung einsetzen und im Rahmen 

von Demonstrationen des Kommissionierungsvorgangs einen zusätzlichen, mobilen Lautsprecher benötigen. 

 

Das Kit besteht aus einem Audioadapterkabel mit Anschluss 3,5 mm (Aux) und mobilem Lautsprecher 

und ermöglicht, die normalerweise nur über das Headset empfangenen Aufträge mitzuhören. Der Vorteil des 

neuen Sets zeigt sich also besonders in der Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter - nicht nur Einzelpersonen 

sondern ganze Gruppen können die Sprachbefehle und damit verbundenen Aktivitäten verfolgen und üben. 

Auch das Anlernen von Zeitarbeits- oder Saisonkräften wird mit dem Wired Listening Kit erheblich schneller, 

komfortabler und damit kostengünstiger. 

Der nur 220 g leichte, 3 Watt starke Lautsprecher hat eine hohe Klangqualität, ist regen- und spritzwasser-

geschützt und wird mit nur einem Knopf in der Mitte des Gerätes bedient. Der per Micro-USB-Anschluss 

aufladbare integrierte Akku verfügt über eine Betriebsbereitschaft von bis zu 10 Stunden und lässt sich durch 

die mitgelieferte Schnur besonders leicht zum Beispiel an einer Gürtelschlaufe befestigen. Nebenbei verfügt 

der mobile Lautsprecher auch noch über einen Bluetooth-Anschluss, so dass er alternativ auch an andere 

Geräte anschließbar ist. Das neue BATSTAR-Kit ist als Alternative einsetzbar für die Artikel mit den Vocollect-

Seriennummern TR-601-1/TR-601-2/TR-601-3. 

 

Bei Prozessen im Lager ist die Kommissionierung der teuerste Vorgang - daher ist Pick-by-Voice (zu deutsch: 

Kommissionieren nach Stimme) eine der zukunftsweisenden Technologien in modernen Lagern. Bei diesem 

Verfahren trägt der Kommissionierer ein Headset (Kopfhörer mit Mikrofon) und die Kommunikation zwischen 

Lagerverwaltungssystem und Kommissionierer findet über Sprache statt. Seine Aufträge erhält der Mitarbeiter 

durch eine automatisch generierte Computerstimme und dieser quittiert seinerseits mittels Schlüssel-

wörtern die Ausführung des Auftrags über Spracheingabe. Es bleiben also die Hände und die Augen beim 

Kommissionieren 'frei' - dadurch steigt nicht nur die Geschwindigkeit des Vorgangs, sondern auch die Qualität 

der Kommissionierung. 

 
 
 
Kontakt: 
BATSTAR GmbH 
Ungerather Str. 87 
D-41366 Schwalmtal 
Tel.: 02163 /  5 75 56-0 
Ansprechpartnerin: Dorothée Werry (d.werry@batstar.de) 
 
 

 
Über BATSTAR: Die BATSTAR GmbH entwickelt, produziert und vertreibt hochwertig Energiespeicher, moderne Ladetechnik und professionelles 
Audiozubehör. Stefan Klan, alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der BATSTAR GmbH, gründete das Unternehmen am 01.01.2002 und 
erwirtschaftet seitdem am Standort in Schwalmtal (ca. 40 km vom Düsseldorfer Flughafen) mit seinem Team von 10 Mitarbeitern einen jährlichen 
Umsatz in einstelliger Millionenhöhe. 


