
hintergrund

Der Full CAD/PDM-Client bietet die Lösung an, die ein Arbeiten von Extern ermöglicht, als würde man Intern am 
Arbeitsplatz des Auftraggebers sitzen. Durch die einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft und Sicher-
heitskonzepte des Business Partners, ist der eSmaC  die ideale Engineering Kollaborationsplattform mit lokaler 
Performance bei höchster Sicherheit.

ZIELGRUPPE

»  Entwicklungskooperationen

» Komplett verlagerte Entwicklungs-   
   umfänge

» Dienstleistungskonstruktion/
   Power User

»  Direktarchivierung und Freigabe-
    Workfl ow in Smaragd

»  Off -Campus arbeiten - so einfach  
    wie möglich, so sicher wie nötig

eSmaC



KonzePt

Der eSmaC wird mittels einer Business Partner Anbindung an den OEM angebunden. Hardwarevorgaben des 
jeweiligen Auftraggebers werden eingehalten sowie entsprechend unterstützt und gewartet. Aufgrund der lokalen 
Performance kommt der Client mit einer geringen Bandbreite und somit einer kostengünstigen Leitungsanbindung 
zurecht. Es wird eine Bandbreite von 2-4Mbit/s empfohlen.
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eSmaC

VerantwortlichKeiten

Daimler AG:

» Abschluss des IT-Rahmenvertrags zwischen OEM und Business Partner

» Aufbau und Koordination der Business Partner Anbindung

» Fachbereich genehmigt den Einsatz des eSmaC

» Fachbereich genehmigt Rechte- und Zugriff santräge

SSC-Services GmbH: 

» Komplettbetrieb des eSmaC

» Pfl ege und Administration des Betriebssystems und der Applikationen

» Installation, Konfi guration, Einspielen von Updates, 1st Level Support

» Vertragsgestaltung

Business Partner:

» Hardware-, Leitungs- und Lizenzbereitstellung

» Rechte- und Zugriff sbeantragung

schemabild

zusammengefasst

»  Business Partner erhalten Zugriff  
auf PDM-System des Auftraggebers

»  Bearbeitung und Archivierung von 
Konstruktionsdaten möglich

»  Übermittlung der Daten aus dem 
PDM in das CAD-System und umge-
kehrt per defi nierter Schnittstelle

»  standardisierte Architektur, 
ausgelegt auf reinen CAD/PDM-
Arbeitsplatz

einsatzmÖglichKeiten

»  Entwicklungszusammenarbeit

»  Konstruktionsaktivitäten

»  Bauteil-Dokumentation

»  Freigabeprozesse

»  Strukturarbeiten



beantragung

© 2018

sicherheit

Es werden alle Sicherheitsvorgaben 
der Daimler AG eingehalten. Frei 
nach dem Motto: so einfach wie 
möglich, so sicher wie nötig.

sKalierbarKeit 

Da die eSmaC Infrastruktur unter 
der Beschaffungshoheit des Lie-
feranten liegt, werden der Skalier-
barkeit seitens OEMs keine Gren-
zen gesetzt. Es gibt bezüglich der 
anzubindenden Client-Anzahl keine 
einschränkende Größe.

lizenzierungsmodell

Die Lizenzbeschaffung erfolgt durch 
den Businesspartner. Durch ent-
sprechende Freischaltungen, können 
Lizenzen direkt aus dem Business 
Partner Netz (Lizenzserver) gezogen 
werden.

Kosten

Es fallen auf Auftraggeber-Seite keinerlei Kosten für die Client-Infrastruktur an, da das Anbindungsmodell komplett 
fremdfinanziert ist. Wie oben bereits erwähnt, kümmert sich der Business Partner um seine eigenen Lizenzen bzw. 
nutzt bereits bestehende Lizenzen aus dem eigenen, vorhandenen Pool. Auch die Hardware wird vom Business 
Partner beschafft und zur Verfügung gestellt.

zahlen, daten, faKten

Das Verbot der dauerhaften Leistungs-
erbringung von Partnerfirmen auf dem 
Werksgelände führte zu einem neuen 
Schwerpunkt in der Entwicklungszu-
sammenarbeit — den Business-Part-
ner-Anbindungen.

Die Volumenentwicklung gibt der 
Lösung Recht:

»  1.000 User

»   700 Clients

»  100 Locations in 10 Ländern



SSC-Services GmbH

Die SSC-Services GmbH entwickelt und implementiert seit 1998 maßgeschneiderte Lö-
sungen für den optimalen Austausch beliebiger Datenformate zwischen den unterschied-
lichsten Businesspartnern. Die Schwerpunkte liegen neben dem Austausch auch auf der 
Konvertierung, der Visualisierung und dem Management von elektronischen Produktda-
ten über ihren kompletten Lebenszyklus. Die fortschreitende Digitalisierung der Pro-
duktentwicklung und die konsequente Weiterentwicklung der Kooperationsmodelle erfor-
dern neue Formen der technischen Anbindung und Zusammenarbeit zwischen OEMs, 
deren Partnern und Dienstleistern. Unser Portfolio der Lieferantenintegration reicht von 
der Definition und Durchführung einer Identitäts- und Zugriffsverwaltung, über individuell 
gestaltete Businesspartner-Anbindungen, bis hin zur Vermietung von integrierten Arbeits-
plätzen. Unsere jeweiligen Geschäftsbereiche sind dabei so eng verzahnt, dass Kunden 
von abteilungsübergreifenden Synergieeffekten profitieren können. Das fachliche Know-
how wird durch den hauseigenen Service Desk komplettiert und durch die langjährigen 
Erfahrungen im Projektmanagement und Dienstleistungssektor geprägt. Sie können sich 
darauf verlassen immer einen freundlichen und kompetenten Ansprechpartner zu haben.

KontaKt

Wenden Sie sich bitte für weitere 
Informationen an unsere Kollegen im 
Vertrieb:

Telefon: +49.7031.49 13 - 122 
E-Mail:  sales@ssc-services.de 

Wir freuen uns auf ihre Nachricht!

arbeitsweise

Um den maximalen Vorteil des eSmaC auszunutzen, ist es sinnvoll, die Ar-
beitsweise entsprechend anzupassen. Geschickter Weise werden große, zu 
bearbeitende Umfänge außerhalb der Geschäftszeiten geladen, so dass sie 
dann bei Arbeitsbeginn mit der lokalen Performance zur Verfügung stehen. 
Sobald die Tagesarbeit erledigt ist, kann ein Check-In am Abend angestoßen 
werden. Auf diese Weise werden Ladezeiten von großen Umfängen vermie-
den und Leerlaufzeiten umgangen.

alle Vorteile auf einen blicK

» Full CAD/PDM Arbeitsplatz

» Lokale Performance

» Direkte Anbindungsvariante für Entwicklungspartner 

» Geringe Bandbreite der Leitungsanbindung (2MB/Client)

» Europaweite* Verfügbarkeit

» Keine Beistellung von Daimler-Seite notwendig (z.B. eigene Hardware)

» Schnelle Bereitstellung von der Beantragung bis zur Anbindung

» Einfacher und zugleich sicherer Zugang von Extern 

» Compliancekonforme Anbindung und Arbeitsweise

» Transparentes Lizenzmodell

» Schlüsselfertige Lösung

*technische und lizenzrechtliche Einschränkungen möglich


