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Sickerspeicher Pkw-befahrbar (Artikelnummer: 524070 7): 

 
 
 
Anwendungsgebiet:  
 
Der Sickerspeicher dient der Zwischenlagerung von Regenwasser im Erdreich, um 
dieses langsam an das Grundwasser abzugeben – zu versickern. Er kann bei 
kiesigen, sandigen und leicht bindigen Böden eingesetzt werden. Von einem Einsatz 
bei lehmigen Böden sollte unbedingt von einer  Versickerung abgeraten werden! 
 
Ein Sickertest, an der Stelle, die für den Einbau der Sickerspeicher vorgesehen ist, 
sollte immer vor einer Bestellung durchgeführt werden. Das spart Ärger und Zeit! 
 
 
Funktion des Sickerspeichers:  
 
Der Sickerspeicher ist ein aus Kunststoffplatten in Wabenform zusammengesetzter 
Quader. Die Form und Materialanordnung sorgt für eine hohe Stabilität im Erdreich. 
Der Sickerspeicher besitzt ein, auf der Oberseite durchdringendes, Drainagenrohr, 
welches als Zulauf- und Verteilerrohr dient. Dieses Rohr ist in der Führung 
verschiebbar und kann so zur Verbindung der Sickerspeicher untereinander 
verwendet werden. 
Das ankommende Regenwasser sollte frei sein von Schmutzstoffen (vor den 
Sickerspeichern filtern) damit sich diese nicht im Laufe der Zeit zusetzen. Das 
Regenwasser wird über die Drainagenrohre auf die einzelnen Blöcke verteilt und 
zwischengespeichert. Je nach Sickerfähigkeit des Bodens versickert das 
Regenwasser dann im Erdreich und es entsteht Platz für neues Regenwasser. 
  
 
Wartungs- und Einbauhinweise:  
 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Sickerspeicher komplett in Geotextil 
(Artikelnummer 8390510) eingeschlagen werden. Dies dient dem Schutz vor 
eindringenden Schmutzstoffen durch Oberflächenwasser oder auch durch 
drückendes Schichtenwasser von der Seite oder unten. Ebenso ist auf eine Be- und 
Entlüftung (Artikelnummer 5240709) zu achten – nur wenn die Luft aus dem System 
entweicht, kann auch Regenwasser einfließen! 
 
 
 
 
 
 

Produktinformation  
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Sickertest:  
 
Graben Sie ein Loch von 50 x 50 x 50 cm und füllen Sie es wiederholt 2 Stunden 
lang mit Wasser auf (Boden mit Wasser sättigen), dann befüllen Sie das Loch bis zu 
einer Höhe von 30 cm mit Wasser und messen die Zeit, bis das Wasser versickert 
ist. Bei entsprechend sinkendem Wasserspiegel verfügen Sie über mehr oder 
weniger sickerfähigen Boden. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Tabelle zur 
Ermittlung des Speichervolumens. Ist der Wasserstand nicht gesunken, sollten Sie 
an dieser Stelle keine Versickerungsanlage bauen. 
 
Tabelle für Speichervolumen / Anzahl der Sickerspei cher 
 
Pegelsenkung/Zeit angeschlossene 

versiegelte Fläche (m2) 
Rückhalte- 

volumen (Liter) 
 

Anzahl der 
Speicher 280 l 

über 15 cm / 30 min 100 950 4 
über 5 cm / 30 min 100 1.900 7 
über 5 cm / 90 min 100 2.700 10 
2 bis 5 cm / 90 min 100 3.100 11 
 
Sie suchen eine andere Versickerung …?  
 
… die baugleich ist, aber auch mit einem Lkw befahren werden kann? 
Dann schauen Sie sich mal den Sickerspeicher (Artikelnummer: 8091975) an! 
 
… die baugleich ist, aber hinter Kläranlagen montiert wird und deshalb nur 140 Liter 
besitzt? 
Dann schauen Sie sich mal den Sickerspeicher (Artikelnummer: 8091977) an! 
 
… die über einen Sickerschacht versickert? 
Dann schauen Sie sich mal den Sickerschacht (Artikelnummer: 7002257) an! 
 
 
Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Versickerung o der anderen Produkten zur 
Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unse re Kundenhotline 
„Regenwasser“ fachliche Hilfe: 01805 / 773375  (14 ECt./Min. aus dem deutschen Festnetz) 

GreenLife GmbH  
Sacktannen 1a 
19057 Schwerin 

 
Tel.: +49 (0) 385 – 77337-0 

Fax:   +49 (0) 385 – 77337-77 
E-Mail: hornbach@greenlife.info 


