
YURI oder wie man die Leistung der Cloud nutzen kann, 
um die Exzellenz von Forschungsprogrammen im Bereich der 
Mikrogravitation zu garantieren

Die Herausforderung besteht 
lediglich darin, weiterhin an 
der Spitze der Innovation zu 
bleiben. Das bedeutet ständige 
Weiterentwicklungen  
in der digitalen Transformation, 
um den neuesten technologischen 
Entwicklungen zu folgen oder 
ihnen gar vorzugreifen. 

Wir bei yuri stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden und blicken 
gleichzeitig in die Sterne!  
Das im Juni 2019 gegründete junge deutsche Start-up-Unternehmen ist von 
den enormen Vorteilen überzeugt, die die Mikrogravitation Branchen wie 
der Pharmazie, der Biotechnologie, den modernen Werkstoffen und der 
Elektronik bietet. Yuri verspricht, mithilfe der Mikrogravitation die Forschung 
und Erprobung zu beschleunigen. Da einige Forschungsprojekte umfassender, 
schneller und vielversprechender sein können, wenn sie bei geringer oder 
ganz ohne Schwerkraft durchgeführt werden, bietet yuri eine breite Palette 
an Lösungen an, von der Nutzung der internationalen Raumstation ISS 
über Suborbital- oder Parabelflüge bis hin zum Mikrogravitationssimulator. 
Die Gründer des dynamischen und innovativen Unternehmens, das 
maßgeschneiderte Missionen und Programme anbietet, haben keine Sekunde 
gezögert und sich sofort für Cloud-Lösungen entschieden.

 Philipp Schulien, 
Mitbegründer und Chief 
Technology Officer 
von yuri, hat Luft- und 
Raumfahrttechnik 
an der Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften  
in München studiert. 
Er hat bei Bosch und 
Airbus an verschiedenen 
wichtigen Projekten 
für die Internationale 
Raumstation  
gearbeitet.  
Bei yuri ist er für alle 
technischen Fragen in 
Bezug auf Materialien, 
Elektronik und 
Softwareentwicklung  
zuständig. 

 DER CLOUD-IMPULS 
   Die Entscheidung für eine Cloud-Lösung war mehr als nur ein 

Impuls: Sie entspricht der innovativen Philosophie von yuri. „Da wir ein 
Start-up sind, musste unsere Aktivität unbedingt schnell anlaufen, gleich-
zeitig hatten wir jedoch nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung“, er-
klärt Philipp Schulien. „Da diese Plattform zudem ausbaufähig ist, können 
wir die Funktionspalette bei Bedarf jederzeit erweitern. Wirtschaftliche 
Rationalisierung, finanzieller Pragmatismus, Flexibilität bei der Nutzung und 
Erweiterbarkeit der Funktionen - mehr brauchte es nicht, um die Teams von 
yuri von der Lösung CATIA 3DEXPERIENCE® on the Cloud zu überzeugen.  

 WIE ALLES BEGANN ... 
  Die Feststellung von Philipp Schulien ist unwiderruflich: „Für ein Start-up-

Unternehmen ist es weder logisch noch angemessen, mit einer On-Premises-Lösung an-
zufangen. Denn es wäre nicht nur zu kostenintensiv gewesen, die gesamte IT-Infrastruktur 
aufzubauen, sondern es fehlten uns auch die notwendigen IT-Kompetenzen, um ein so kom-
plexes PLM-System instand zu halten.“ Um die technischen, finanziellen und personellen 
Ressourcen von yuri zu wahren und so die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, ent-
schied Philipp Schulien sich daher für die Cloud. Diese Technologie gestattet es jedem, sich 
auf das Kerngeschäft des Unternehmens zu konzentrieren, und „bietet dem ganzen Team die 
Möglichkeit, frei und standortunabhängig, von zu Hause aus oder im Büro zu arbeiten.“
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Unternehmensprofil  
von yuri

 Aktivität: Förderung und  
Entwicklung der Forschung und 
kommerzieller Anwendungen 
im Bereich der Mikrogravitation 
anhand eines Rund-um-Service.

 Gründung: 2019.

 Beschäftigte: 8 Mitarbeiter.

 Standort:  
Meckenbeuren, Baden-
Württemberg, Deutschland.

 Kunden/Branchen 
Technische Universität Sydney 
(ISS-Forschungsmission im 
Bereich der Biowissenschaften), 
Schule Schloss Salem 
(Parabelflug), NASA (ISS-
Forschungsmission zu 
menschlichen neuralen 
Stammzellen).

 Umsatz:  
4,4 Millionen Euro.

 Die für die Entwicklung 
und den Datenaustausch 
genutzte Lösung von 
CENIT-KEONYS: CATIA 
3DEXPERIENCE®  
on the Cloud.

 Zahl der Nutzer  
der Lösung: 7.

 DIE VORTEILE DER CLOUD FÜR YURI
Kontrolle über die  
Investition in Infrastrukturen  
und IT-Kompetenzen.

Fähigkeit der Teams, 
ortsunabhängig  
zu arbeiten.

Erweiterbarkeit der Funktionen 
und Nutzungsmöglichkeiten 
entsprechend dem Wachstum 
und dem Ausbau des Angebots 
des Unternehmens.

Die Synchronisierung der 
Daten garantiert uns, dass 
alle Dateien aktuell sind und 
mit allen Mitarbeitern geteilt 
werden können.

DER EXTRATIPP
 Da die Plattform 3DEXPERIENCE® on the 

Cloud einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 
darstellt, ist es notwendig, Schulungen 
zu allen Funktionalitäten durchzuführen, 
sobald die Lösung im Unternehmen 
implementiert wird. Die Unterstützung 
der Mitarbeiter bei der Einführung neuer 
Arbeitsabläufe ist eine Garantie für 
Produktivität und Effizienz. Das ultimative 
Ziel besteht darin, die Produktionsabläufe 
zu optimieren und die Effizienz 
kontinuierlich zu verbessern.

 UND WAS IST, WENN ...? (EINWÄNDE UND VORURTEILE) 
  Und was ist, wenn wir weitere Benutzer hinzufügen 

müssen, um unser schnelles Wachstum zu bewältigen? 
„Unser Unternehmen ist noch sehr jung und wächst schnell. In einem Jahr werden wir 
wahrscheinlich eine große Zahl neuer Benutzer integriert haben, die immer spezifischere 
Anwendungen benötigen, beispielsweise Lösungen für die Formanalyse. Die Plattform 
3DEXPERIENCE® on the Cloud ist eine Antwort auf diesen Bedarf an Ausbaufähigkeit.“   

  Und was ist, wenn sich die erwähnten Vorteile der 
Cloud nicht einstellen? 
„Wir haben verschiedene Bewertungen vorgenommen, bevor wir uns für die Cloud ent-
schieden. Das war sehr hilfreich, um einen Überblick über alle sich daraus ergebenden 
Vorteile zu erhalten. Besonders das enthaltene Konfigurationsmanagement-Tool ist sehr 
funktionell. Während der Covid-19-Krise war die Cloud-Lösung extrem vorteilhaft für uns, 
da sie es unseren Designern ermöglichte, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne unsere 
Geschäftstätigkeit zu unterbrechen.“

Eine optimale Begleitung unterstützt die Migration 
zu einem neuen Tool
Aufgrund unserer jeweiligen Erfahrungen waren wir bereits 
mit der Arbeitsumgebung und den Funktionalitäten von CATIA 
vertraut. Angesichts der beeindruckenden Erweiterung von 
CATIA mit objektorientierten und cloudbasierten Funktionen 
ist ein Wechsel von CATIA V5 zu CATIA 3DEXPERIENCE® 
on the Cloud jedoch ein Projekt für sich. Die Einarbeitung 
und Umgewöhnung haben selbstverständlich eine gewisse 
Zeit in Anspruch genommen. Sehr geholfen bei diesem 
Projekt haben uns die unermüdliche Unterstützung unseres 
Vertriebspartners  
sowie die Online-Schulungen, die er uns gegeben hat.
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