
MANDY

Mobil bedienbare Automation 
für Umwelttechnik-Anlagen

Prototyp kostenlos anfordern



MANDY ist die erste  
mobil bedienbare 
Automatisierungslösung  
für Umwelttechnik-Anlagen.

Mit Mandy werden Automatisierungslösungen 
für den mobilen und stationären Einsatz realisiert. 
Damit ist dies die optimale Lösung für kleine  
und kostengünstige Anlagen. Die Steuerung läuft 
vor Ort und wird über einen Internetbrowser  
am Computer oder auf mobilen Endgeräten bedient.



MANDY ist die   
Digitalisierungs-Plattform  
für Anlagen- und 
Maschinenbauer.

Wir als Automatisierungsprofis haben die 
Digitalisierungsplattform für Anlagen- und 
Maschinenbauer geschaffen. Also sparen  
Sie sich eine teure und zeitintensive Eigen-
entwicklung. Mit Anschaffungskosten ab  
5 000 € und einer Entwicklungszeit von etwa 
einem Monat pro Anlage fahren sie in jedem  
Fall günstiger. In der Folge werden an den End-
kunden monatliche Fixkosten, abhängig von  
der Anzahl der Datenpunkte, verrechnet.

Eigen-
entwicklung 

Anschaffungs-
kosten200 000 € ab 5 000 €

1
Monat

Entwicklungszeit1-2
Jahre



MANDY macht  
Umwelttechnik effizient.

MANDY macht die Umwelttechnik effizienter 
und damit wird unsere Umwelt effektiver sauber 
gehalten. Wir schaffen Flexibilität, dadurch  
wird der Arbeitsablauf erleichtert. Unsere Kunden 
werden immer die beste Lösung am Markt  
haben, weil wir mit unserem Innovationsgeist 
MANDY ständig weiterentwickeln.



Mein Name ist Martin Liehl. Ich bin  
seit 1995 in der Automatisierungsbranche  
tätig und habe bei mehr als 2000 
Automatisierungslösungen für 650 Firmen in  
45 Länder im Gesamtwert von 25 Millionen Euro 
meine Expertise eingebracht.

Im Jahr 2012 bin ich Vater von Zwillingen 
geworden. Schnell hinterfragt man nicht nur das 
Fassungsvermögen einer Mülltonne, sondern  
auch unseren nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.  
Darum war es mir wichtig meinen Beitrag zu 
leisten und habe meinen Fokus auf Umwelttechnik-
Automatisierungslösungen gelegt.

Als ich kurz darauf, auf dem Nachhauseweg, die 
Heizung in meinem vollautomatisierten Haus übers 
Smartphone aktiviert hatte, erreichte mich eine 
telefonische Fernwartungsanfrage. Ich musste den  
Kunden allerdings auf später vertrösten, da das 
praktisch nur über mein Notebook möglich war. 
Warum kann ich mein Haus über das Smartphone 
steuern, aber nicht die Anlage?

Diese Frage brachte uns zur Lösung für die mobile 
Steuerung einer Umwelttechnik-Anlage. Bei der 
folgenden Teambesprechung wurde mir klar, dass 
wir mit unserem Innovationsgeist die Vorreiter-
rolle in der mobil bedienbaren Automatisierung 
einnehmen können.

MANDY ist das Resultat dieser Überlegungen. 
Wir ermöglichen unseren Kunden Umwelttechnik 
effizient und ressourcenschonend zu betreiben. 
Natürlich mobil bedienbar und völlig flexibel.

MANDY ist das Resultat von 
Überlegungen zur Umwelt 

und zu zeitgemäßen 
Lösungen in der 

Automatisierungstechnik.



MANDY ist perfekt für  
maßgeschneiderte 
Lösungen.

 + Als Komplettlösung für die Automatisierungs
technik können wir unsere Kunden von 
der Planung bis zur Instandhaltung und 
Optimierung  begleiten.

 + Der MANDYConnector ermöglicht Verbindungen 
zu Fremdsystemen.

 + Das MANDYBackend läuft gesichert  
in einem Rechenzentrum.

 + Zur Verbindung mit dem MANDYBackend  
wird eine InternetVerbindung benötigt.

 + Ihre Anlage kann stationär oder  
mobil betrieben werden. 

 + Durch den modularen Aufbau von MANDY sind 
individuelle Lösungen möglich.
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Der mobile Zugriff auf Ihre Anlage  
macht Sie flexibel.

Der Benutzer kann frei wählen mit welchem  
Endgerät er auf seine Daten zugreift. Mit dem flexiblen 
Webinterface ist die Anlage auch am Smartphone  
gut bedienbar und die Informationen zu der Anlage sind 
praktisch immer griffbereit und abrufbar.

Die Ausführung als Komplettlösung,  
garantiert Ihnen eine einfache Projektabwicklung.

MANDY ist eine Komplettlösung in der Automatisierungs
technik. Damit bieten wir unseren Kunden alles aus 
einer Hand an. Von der Planung bis zum Service nur ein 
Ansprechpartner. Das garantiert Ihnen eine einfache 
Projektabwicklung und klare Verantwortlichkeiten.

Dank des modularen Aufbaus  
ist Ihre Anlage jederzeit erweiterbar.

Anlagen verändern sich laufend. Durch den Aufbau von  
MANDY als modulares System, können diese Änderungen 
komfortabel und unproblematisch abgebildet werden.  
Das erhöht Ihre Zukunfts und Investitionssicherheit. 

Mit SSL-Verschlüsselung  
sicher unterwegs im Internet.

Die Verbindung zur Anlage wird über ein Mobilfunknetz 
aufgebaut. Die Daten werden mit SSLVerschlüsselung 
übermittelt. Die Aufzeichnung erfolgt in einer Datenbank. 
Die Daten werden regelmäßig gesichert. 
 



Die im System aufgezeichneten Daten können  
in Trends individuell ausgewertet werden.

Mit vorgefertigten Bedien elementen kann die 
Auswertung der Daten individuell erfolgen. Zusatz
informationen werden je nach Anlage und Anforderung 
direkt bei den Ganglinien dargestellt. Durch die 
Systemarchitektur geschieht dies pfeilschnell.

Die Exportfunktion ermöglicht es, Rohdaten  
in externe Programme zu übernehmen.

Dazu reicht ein Mausklick auf das zugehörige Bedien
element und schon werden die Daten im CSVFormat 
bereitgestellt. Von dort können sie in externe Software
lösungen übernommen werden, wie etwa in  
Microsoft Excel oder Open Office.

Mit der Fernalarmierung per Push-Notifications  
sind Sie immer informiert.

Benachrichtigungen können im System konfiguriert werden.  
Der Bediener wird damit laufend über den Zustand 
der Anlage direkt am Smartphone oder im Browser 
informiert. Diese PushNotifications können für  
jedes gewünschte Endgerät einzeln aktiviert werden.

Die Sprachumschaltung erfolgt in Abhängigkeit  
vom angemeldeten Benutzer.

Im System sind Standardsprachen zur Übersetzung der 
Bedienoberfläche hinterlegt. Bei Bedarf können jederzeit 
zusätzliche Sprachen hinzugefügt werden. 



MANDY sorgt dafür,  
dass jeder Benutzer seine 
individuellen Daten sieht.

Dank der Mandantenfähigkeit von MANDY, 
haben alle Benutzer auf das dasselbe Software-
System Zugriff, aber jeder hat nur seine eigenen 
Daten verfügbar. Anlagen- und Maschinenbauer 
haben kostenlos Zugriff auf alle Anlagen der 
zugeordneten Endkunden, während der Endkunde 
selbst nur seine eigene Anlage sieht. 

Anlagen- und
Maschinenbauer

Endkunden



»MANDY ist optimal für den Betrieb  
von dezentralen Container-Kläranlagen.«

In meiner Heimat gibt es viele, kleine Dörfer und die 
Distanzen sind oft recht groß. Dadurch ist es nicht 
einfach überall Kläranlagen zu betreiben. Mit MANDY 
wird dies jedoch erleichtert. So bekommt jedes Dorf 
eine Container-Kläranlage, die ich dann von der Zentrale 
aus steuern kann. Mit ein bis zwei Mitarbeitern können 
wir die Anlagen bedienen und warten.

»Ich muss nicht mehr täglich alle Pump stationen 
vor Ort kontrollieren dank MANDY.«

Meine Wasserversorgungsanlage verfügt über mehrere, 
örtlich verteilte, Pumpstationen und ich musste diese 
regelmäßig vor Ort kontrollieren um den reibungslosen 
Betrieb gewährleisten zu können. Mit MANDY habe  
ich jederzeit und überall Zugriff. Die Fahrtkosten zu den  
einzelnen Pumpstationen werden dadurch deutlich 
reduziert und die Umwelt wird geschont.

»Mit MANDY habe ich meine Biogasanlage  
auch im Kaffeehaus im Griff.«

Als Biogasanlagen-Betreiber habe ich meinen Arbeits-
tag meistens auf der Anlage verbracht. Immer wieder 
alles kontrollieren und steuernd eingreifen. Mit MANDY 
muss ich nicht mehr durchgehend vor Ort sein. Ich  
kann meinen Tag jetzt selbst einteilen und, wenn ich will,  
auch vom Kaffeehaus aus meine Anlage steuern.  
Ich mache meist nur einmal täglich einen kurzen Kontroll-
gang am Gelände und dann kann ich mich auf  
MANDY verlassen.



www.mandy-app.com 

mandy@inaut.net

INAUT Automation GmbH 
Hauptstraße 33 CENTRUM 
3244 Ruprechtshofen, Austria
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