
 
 
 
 
 

 
 

Fahren mit Schneeketten 

So kommen Sie sicher durch Schnee und 
Eis 

/ Schneekette ist nicht gleich Schneekette 
/ Wie man die Ketten korrekt montiert 
/ Was es beim Fahren zu beachten gilt 

 
Weiterstadt, 19.12.2017 – Bei geschlossener Schneedecke auf der Fahrbahn 
kommen selbst Winterreifen schnell an ihre Grenzen – erst recht dann, wenn man 
im Gebirge unterwegs ist. Dann hilft nur eines: die Reifen „an die Ketten legen“, 
denn Schneeketten sind die beste Traktionshilfe bei extremen 
Winterbedingungen. In den Alpen besteht – je nach Wetterlage – auf einigen 
Pässen sogar eine Schneekettenpflicht. Doch Autofahrer sind oft ungeübt mit der 
Verwendung der Ketten, nicht wenige scheitern schon an der Montage. Auch 
beim Fahren gilt es einige Dinge zu beachten. Mit diesen Tipps sind Sie auf der 
sicheren Seite. 
 
1. Die passenden Ketten für Ihren SEAT finden 
Das ist eine Grundvorausetzung: Die Schneeketten müssen zum Reifenformat 
Ihres SEAT passen. Achten Sie bei der Auswahl also auf Reifen- und Felgengröße. 
Sie finden diese an der Flanke des Reifens, etwa 195/60 R15. Die erste Zahl gibt 
die Reifenbreite in Millimetern an, die zweite Ziffer das Verhältnis von der Höhe 
zur Breite des Reifenquerschnitts in Prozent (in diesem Fall 60 Prozent der 
Gesamtbreite des Reifens). Die letzte Zahl bezieht sich auf den Durchmesser der 
Felge in Zoll. Wenn Sie auch im Winter mit Leichtmetallfelgen fahren, sollten Sie 
auf Ketten mit Felgenschutz zurückgreifen. 
 
2. Den richtigen Kettentyp wählen 
Ferner gibt es verschiedene Typen von Schneeketten. Man unterscheidet hier 
zwischen vollwertigen Ketten, deren Glieder sich über die gesamte Lauffläche 
verteilen, und sogenannten Anfahrhilfen. Letztere sind die „Light-Version“ von 
Schneeketten und in der Regel preisgünstiger. Bei Anfahrhilfen handelt es sich um 
einzelne Platten mit Spikes, die mittels Spanngurten befestigt werden. Sie sind 
jedoch nur für den kurzfristigen Einsatz geeignet und auf Strecken mit 
bestehender Schneekettenpflicht nicht zugelassen. Es existieren verschiedene 
Systeme zur Befestigung der Ketten. Am einfachsten sind sogenannte 
Schnellmontagesysteme, auch „Komfortketten“ genannt. Sie ziehen sich beim 
Anfahren selbstständig über die Räder, sind aber teuer und begrenzt effizient; 
zudem benötigen sie einen zuvor am Radbolzen befestigten Adapter. Seilketten 



 
 
 
 
 

 
 

sind preisgünstiger und bieten eine bessere Traktion, sind dafür aber schwieriger 
zu montieren und in der Regel nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb geeignet. Einen 
guten Kompromiss bilden die Ringketten, bei denen ein Stahlring die Spannung 
der Kette hält und als Ganzes über den Reifen gestülpt wird. 
 
3. Die korrekte Montage 
Ein Tipp vorweg: Üben Sie zu Hause an Ihrem SEAT für den „Ernstfall“ und legen 
Sie die Ketten unter trockenen Bedingungen mindestens einmal an. Verwenden 
Sie Arbeitshandschuhe. Die Ketten werden an den Rädern der Antriebsachse 
montiert. Bei SEAT Modellen mit 4Drive Allradantrieb verwenden Sie im Idealfall 
vier Ketten, alternativ ist auch der Betrieb mit Ketten nur an Vorder- oder 
Hinterachse möglich. Versuchen Sie, die Ketten möglichst bereits vor Erreichen 
des verschneiten Streckenabschnitts anzulegen. Nach erfolgter Montage fahren 
Sie 50 bis 100 Meter weit und kontrollieren Sie anschließend den korrekten Sitz 
der Ketten. Haben diese zu viel Spiel, könnten dadurch die Radhäuser beschädigt 
werden. Bei zu fest montierten Ketten besteht dagegen die Gefahr von 
Reifenschäden. Halten Sie sich bei der Montage genau an die jeweilige Anleitung 
des Herstellers. 
 
4. Was Sie bei der Fahrt beachten sollten 
Die Höchstgeschwindigkeit für das Fahren mit montierten Schneeketten beträgt 
50 km/h. Fahren Sie vorsichtig und vorausschauend, da das Lenk- und 
Bremsverhalten mit Ketten anders sein kann. Das Funktionsprinzip einer 
Schneekette beruht auf dem Schlupf der Antriebsräder. Damit sich die Kette in 
den Schnee eingraben und so Traktion aufbauen kann, muss das Rad also leicht 
durchdrehen. Die in Ihrem SEAT Modell vorhandenen elektronischen Fahrhilfen wie 
Traktionskontrolle und/oder das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) wären 
somit eher hinderlich. Deaktivieren Sie diese daher vorübergehend. Grundsätzlich: 
Montieren Sie niemals Schneeketten an Sommerreifen, denn dadurch hat nur die 
angetriebene Achse Traktion, die übrige so gut wie keine. Das ist sehr gefährlich 
und kann zu völlig unberechenbarem Fahrverhalten führen. Bei winterlichen 
Straßenverhältnissen ist Winterbereifung Pflicht, Sommerreifen gehören in die 
Garage. 
 
5. Nach der Fahrt 
Sobald sie wieder schneefreien Asphalt unter den Rädern haben, demontieren Sie 
die Schneeketten von Ihrem SEAT, denn diese können sonst beschädigt werden. 
Wenn Sie am Ziel angekommen sind, empfiehlt es sich, die Ketten zu reinigen und 
nach dem Trocknen leicht einzufetten. Das schützt vor Korrosion und sorgt dafür, 
dass Ihre Ketten langfristig einsatzbereit sind. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Weitere Informationen: 
Melanie Stöckl 
Leiterin Kommunikation 
Telefon: 0 61 50/1855 450 
E-Mail: melanie.stoeckl@seat.de 
 
SEAT ist das einzige Unternehmen in Spanien, das Automobile designt, entwickelt, 
produziert und vertreibt. Der multinational agierende Hersteller gehört seit 1986 
zum Volkswagen Konzern und hat seinen Unternehmenssitz in Martorell (Barcelona). 
Über ein Netz von rund 1.700 Händlerbetrieben exportiert SEAT etwa 81 Prozent der 
produzierten Fahrzeuge in mehr als 80 Länder. Mit einem weltweiten Absatz von fast 
410.000 Einheiten erzielte die Marke im Jahr 2016 einen Betriebsgewinn von 143 
Mil l ionen Euro – das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. 

SEAT S.A. beschäftigt insgesamt mehr als 14.500 Mitarbeiter in ihren drei 
Produktionsstätten in Barcelona, El Prat de Llobregat und Martorell – dort werden die 
erfolgreichen Modelle Ibiza Leon und Arona produziert. Darüber hinaus werden in der 
Tschechischen Republik der SEAT Ateca und der SEAT Toledo hergestellt, in Portugal 
der SEAT Alhambra und in der Slowakei der SEAT Mii. 

Außerdem verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Technikzentrum, in dem 
1.000 Ingenieure an der Entwicklung von Innovationen arbeiten. Diese 
„Wissenszentrale“ macht SEAT in Spanien zur Nummer eins der industriel len 
Investoren im Bereich Forschung und Entwicklung. 

In seiner gesamten Produktpalette bietet SEAT die neuesten Technologien in der 
Vernetzung von Fahrzeugen. Um die Mobil ität der Zukunft voranzutreiben, wird 
aktuell daran gearbeitet, das Unternehmen komplett zu digitalisieren. 


