
DURASCAN D745, UNIVERSAL BARCODE SCANNER FOR HEALTHCARE 

DESCRIPTIONS OF D745 

~25 Words 

The D745 is a Universal Bluetooth barcode scanner specifically designed with medical grade plastic for 
healthcare environments and reads all 2D/1D barcodes on paper or screen.   

 

~50 Words 

The D745 is a Universal Bluetooth barcode scanner specifically designed for healthcare environments 
and reads all 2D/1D barcodes on paper or screen. Built with medical grade plastic to withstand daily 
cleaning and harsh disinfectant solutions to help maintain cleanliness. Seal is IP54 rated to protect from 
dust, water, alcohol and other liquids.   

 

~100 Words 

The D745 is a Universal Bluetooth barcode scanner specifically designed for healthcare environments 
and reads all 2D/1D barcodes on paper or screen. Built with medical grade plastic to withstand daily 
cleaning and harsh disinfectant solutions to help maintain cleanliness. Its environmental seal is IP54 
rated to protect the unit from dust, water, alcohol and other liquids. Its durable design was built to be 
dropped hundreds of times. The scan button was tested to handle over five million presses in 
environments needing frequent scanning.   
 
The D745 is small and light enough to always be carried, and it is ergonomically designed to fit perfectly 
in your hand. It can slip in your pocket or be worn with a wrist strap or holster. The Bluetooth wireless 
technology allows freedom of movement all workday, and the field-replaceable battery lasts an entire 
12-hour shift.  
 
From patient admissions, to bedside point of care, to the pharmacy, the D745 is an ideal solution for 
applications such as drug identification, medication management, specimen collection, Blood Infusion 
Safety, and patient identification  
 
It is Apple Certified and can be fully integrated and controlled by your iOS or Android application.   

 

KEY SELLING POINTS 

• Medical Grade Housing – IP54 sealing and designed to resist the harmful effects of harsh 
cleaning agents. Allows safe wipe-down with a wide variety of harsh chemicals to help sanitize 
the scanner.   



• Scanning – Fast 2D and 1D omni-directional barcode scanning with highly visible and safe LED 
aimer. Scans on paper or screen.   

• Certified by Apple® for iOS devices – Guaranteed Compatibility   
• Native App Support – Socket Mobile’s Capture SDK enables easy native app integration in your 

applications to improve business productivity.   
• Exceptional Ergonomics – Small, light and fits perfectly in the hand for comfortable use over 

extended periods of time.  
• User Feedback - Audible tones and hand pulsation. Set the scanner hand pulsation only when 

you do not want to disturb others with scanning sounds.   
• User Indicators – Intuitive LEDs, Bluetooth connection, battery level and scanning status.  Long-

Lasting, Replaceable, Rechargeable Battery - Designed to last over an entire busy 12-hour shift, 
with an LED indicator that alerts the user when a battery charge is needed.   

• Rugged Design - withstands 2,500 drops to Linoleum from 5’ and 5,000,000 scan presses.   
• Bluetooth Wireless Technology - Dependable Bluetooth connection to iOS, Android and Windows 

10 devices. Auto-reconnection maintains connection even in different environments.   
 



DURASCAN D745, UNIVERSALER BARCODE-SCANNER

FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

BESCHREIBUNGEN DES D745

~25 Worte

Der D745 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, der alle 2D/1D-Barcodes von Papier oder  
Bildschirmen liest. Er ist hergestellt aus medizinischem Kunststoff, also speziell für den Einsatz in 
medizinischen Umgebungen entwickelt.

~50 Worte

Der D745 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, der speziell für den Einsatz in medizinischen 
Umgebungen entwickelt wurde und alle 2D/1D-Barcodes von Papier oder Bildschirmen liest. 
Hergestellt ist er aus medizinischem Kunststoff, für tägliches Desinfizieren. Die Abdichtung entspricht 
der Schutzklasse IP54 zum Schutz vor Staub, Wasser, Alkohol und anderen Flüssigkeiten.

~100 Worte

Der D745 ist ein universaler Bluetooth-Barcode-Scanner, der speziell für den Einsatz in medizinischen 
Umgebungen entwickelt wurde. Er liest alle 2D/1D-Barcodes von Papier oder Bildschirmen und wurde 
hergestellt aus medizinischem Kunststoff. Das Gerät ist nach IP54 abgedichtet, zum Schutz vor Staub, 
Wasser, Alkohol und Desinfektionsmitteln. Aufgrund des robusten Designs widersteht der Scanner 
eine Vielzahl von Stürzen, und die Scan-Auslösetaste wurde auf über fünf Millionen Betätigungen 
getestet.

Der D745 ist klein, leicht und ergonomisch, er liegt perfekt in Ihrer Hand. Der Scanner kann in die 
Tasche gesteckt, mit Handgelenkband oder Gürteltasche getragen werden. Die Bluetooth-
Drahtlostechnologie ermöglicht Bewegungsfreiheit bei der Arbeit, der vor Ort austauschbare Akku hält 
problemlos 12 Stunden.

Von Patientenaufnahme und Krankenbett bis zur Apotheke ist der D745 eine ideale Lösung für 
Medikamentenidentifikation, Medikamentenmanagement, Probenentnahme, Blutinfusionssicherheit 
und Patientenidentifikation.

Der Scanner ist Apple-zertifiziert und kann in Ihre iOS- oder Android-Anwendung vollständig integriert 
werden.



• Gehäuse in medizinischer Qualität - Mit IP54-Abdichtung, widersteht schädlichen Auswirkungen 
aggressiver Reinigungsmittel. Ermöglicht ein sicheres Abwischen mit einer Vielzahl von 
aggressiven Chemikalien zur Desinfizierung.

• Scannen – Schnelles omnidirektionales Scannen (2D & 1D) mithilfe einer sicheren LED-
Zielvorrichtung mit hoher Sichtweite. Scannt von Papier oder Bildschirm.

• Von Apple® für iOS-Geräte zertifiziert – garantierte Kompatibilität
• Native Anwendungsunterstützung – Das CaptureSDK von Socket Mobile ermöglicht eine 

einfache und native App-Integration in Ihre Anwendungen, um die Produktivität Ihres 
Unternehmens zu steigern.

• Außergewöhnliche Ergonomie – Klein, leicht und handlich, für einen komfortablen Einsatz auch 
über längere Zeit.

• Anwender-Feedback – Akustische Signale und Vibration. Stellen Sie die Vibrationsfunktion des 
Scanners nur ein, wenn Sie andere Personen nicht durch Scan-Geräusche stören wollen.

• Anwender-Indikatoren – Intuitiv erfassbare LED-Anzeigen für Bluetooth-Verbindung, Akkustand 
und Scan-Status.

• Langlebiger, austauschbarer Akku - Entwickelt für eine 12-Stunden-Schicht, mit einer LED-
Anzeige, die Nutzer auf den Akkustand hinweist.

• Robustes Design - widersteht 2.500 Stürze auf harten Untergrund, ermöglicht bis zu 5.000.000 
Scan-Vorgänge.

• Bluetooth-Drahtlostechnologie – Zuverlässige Bluetooth-Verbindung zu iOS-, Android- und 
Windows 10-Geräten. Mit automatischer Wiederherstellung der Verbindung, auch in 
unterschiedlichen Umgebungen.
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