
EAP Sun Control – Beschreibung 
 

 
Anlage zur Verwertung der Überschussenergie aus der Produktion einer netzgekoppelten  
Photovoltaikanlage oder anderen Stromeigenerzeugungsanlage (Kleinwindkraft, Wasserkraft, Biogas, etc.). 
Die Überschussenergie (welche sonst ins Netz zurückgespeist wird) wird errechnet und über ein geregeltes 
Heizregister in den Warmwasserspeicher eingebracht, wodurch ein maximaler Eigenverbrauch erreicht wird. 
Die Basiseinheit besteht aus einer Steuerungseinheit und einer Messeinheit. 
 
EAP SUN CONTROL – BASISEINHEIT 

 
Steuerungseinheit 
In der Steuerungseinheit (Schaltkasten) befindet sich neben anderen Komponenten ein 
Steuerungscomputer, welcher auf Basis der Überschußenergie der PV-Anlage den angeschlossenen 
Heizstab im Warmwasserbereiter so regelt, dass möglichst wenig PV-Energie ins Netz eingespeist wird, bis 
das Brauchwasser die eingestellte Wassertemperatur erreicht hat. 
Am eingebauten Display der Steuerungseinheit können die Betriebswerte abgelesen werden.  
Zusätzlich ist auch die Anzeige über einen Webbrowser auf PC, Tablet oder Smartphone möglich, sofern die 
Steuerung über ein Ethernetkabel an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen wird. 
 
Messeinheit 
Die Messeinheit wird direkt in die vom Hausanschluss kommende Anspeiseleitung eingebaut (Hausverteiler, 
Zählerkasten, etc.) welche die Energie richtungsabhängig misst (sowohl die bezogene Energie vom 
Energieversorger aus dem Stromnetz, als auch die gelieferte Energie von der PV-Anlage ins Stromnetz).  
Die entsprechenden Werte werden laufend an die Steuerungseinheit zur Weiterverarbeitung ausgegeben. 
 
Beschreibung der möglichen Zusatzmodule: 
 
MODUL HEIZENERGIEANZEIGE 
 
Eine zusätzliche Messeinheit liefert die Werte für die Berechnung und Anzeige der durch die 
Warmwasserbereitung verwerteten Energie, getrennt in PV-Energie (bzw. sonst selbst erzeugter Energie) 
und Netzenergie (bei Notaufheizung). Die beiden Werte können am Display der Steuerungseinheit angezeigt 
werden, sowie auch über einen Webbrowser auf PC, Tablet oder Smartphone, sofern die Steuerung über ein 
Ethernetkabel an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen wird. 
 
LEGIONELLEN-MODUL 
 
Zur Verhinderung der Legionellenbildung wird 1x pro Monat die Warmwassertemperatur des gesamten 
Warmwasserspeichers auf 70 Grad angehoben, wobei bis zu 3 Tage lang versucht wird, dies mit PV-Energie 
(bzw. sonst selbst erzeugter Energie) zu erreichen. Ist dieser Versuch wegen zu geringer PV-Energie bzw. 
Eigenerzeugungsenergie erfolglos, wird die Legionellenaufheizung einmalig mit der Notheizeinheit 
durchgeführt. Zu diesem Zweck wird ein Temperaturfühler in der Höhe des Heizelementes in den Speicher 
eingebaut. Die Temperatur dieses Fühlers kann am Display der Steuerungseinheit angezeigt werden, sowie 
auch über einen Webbrowser auf PC, Tablet oder Smartphone, sofern die Steuerung über ein Ethernetkabel 
an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen wird. 
 
NOTHEIZ-MODUL 
 
Zur Verhinderung des Absinkens eines festlegbaren Teiles des Warmwassers unter die Warmwasser-
Temperatur (42 Grad) wegen zu geringer PV-Energie bzw. Eigenerzeugungsenergie oder erhöhtem 
Warmwasserverbrauch wird ein Notheizbetrieb durch die Notheizeinheit gestartet, der verhindert, dass der 
festgelegte Teil des Warmwassers unter die Warmwassertemperatur sinkt, sodass immer Warmwasser zur 
Verfügung steht.  Zu diesem Zweck wird ein Temperaturfühler in der Höhe des Speichers eingebaut an der 
sich die Untergrenze des Minimumwarmwasserteiles befindet, der vorgehalten werden soll.   
Die Temperatur dieses Fühlers kann am Display der Steuerungseinheit angezeigt werden, sowie auch über 
einen Webbrowser auf PC, Tablet oder Smartphone, sofern die Steuerung über ein Ethernetkabel an ein 
vorhandenes Netzwerk angeschlossen wird. 
 
UMSCHALTMODUL NOTHEIZUNG 
 
Über einen Umschalter kann eine andere zu verwendende Notheizeinheit ausgewählt werden  
(z.B. Gaskessel, Ölkessel, Wärmepumpe usw.).  
Wird der Schalter nicht betätigt, erfolgt die Notaufheizung durch Netzstrom. 
 


