
Der Lichttest gibt Sicherheit
Mit Durchblick in die dunkle Jahreszeit starten

Gerade zum Start in die
dunkle Jahreszeit spielt die
Fahrzeugbeleuchtung eine
wichtige Rolle für die Si-
cherheit im Straßenverkehr.

Trotz hoch entwickelter
Lichtsysteme ist beim Auto-
licht längst nicht alles in
Ordnung. Das ergab die
Auswertung von rund 100
000 Fahrzeugen beim Licht-
test 2018, den viele Auto-
häuser und Werkstätten an-
bieten. Jeder dritte Auto-

fahrer war demnach mit
mangelhaftem Licht unter-
wegs. Defekte Hauptschein-
werfer führten die Statistik
mit fast 24 Prozent an, ge-
folgt von zu hoch oder zu
niedrig eingestellten Front-
lichtern. Jeder zehnte Wa-
gen blendet den entgegen-
kommenden Verkehr durch
eine zu hohe Scheinwerfer-
einstellung und gefährdet
damit die Sicherheit. Bei zu
niedrig eingestelltem Front-
licht ist die Lichtausbeute

geringer und die nötige
Weitsicht fehlt insbesondere
auf Landstraßen. Auch die-
ses Jahr bieten viele Kfz-Be-
triebe einen Lichttest an.
Untersucht werden dabei al-
le wichtigen Komponenten
der Beleuchtungsanlage:
Fern- und Abblendlicht, Be-
grenzungs- und Parkleuch-
ten, Brems- und Schluss-
lichter, Warnblinker und
Fahrtrichtungsanzeiger, Ne-
belschlussleuchte und er-
laubte Zusatzscheinwerfer.

Renault mit fünfter Modellgeneration
Der neue Renault Clio ist innovativ wie nie

Mit der fünften Modellge-
neration hebt Renault den
Clio in allen Bereichen auf
ein neues Niveau. Die Neu-
auflage markiert mit Inno-
vationen wie dem erstmals
in der Kleinwagenklasse
verfügbaren Autobahn-
und Stauassistenten sowie
dem hochmodernen On-
line-Multimediasystem
EASY LINK einen wichti-
gen Schritt hin zum auto-
matisierten Fahren und
zum voll vernetzten Auto-
mobil.

Weiteres Novum ist der E-
TECH Hybridantrieb, der ab
2020 verfügbar ist. Markt-
start für den neuen Clio in
Deutschland ist im Herbst
2019. Der exklusiv als Fünf-
türer angebotene neue Clio
kombiniert mit der konse-
quenten Weiterentwicklung
der modelltypischen Lini-
enführung und der kom-
plett veränderten Interieur-
gestaltung Evolution und
Revolution. Für das fahrer-
orientierte „Smart Cockpit”
ist das vernetzte Multime-
diasystem EASY LINK er-
hältlich. Das System ist auf
Wunsch mit einem 9,3-Zoll
(23,6-Zentimeter)-Monitor
bestellbar, mit dem der Clio
über einen der größten
Touchscreens in seiner
Klasse verfügt. Erstmals bei
Renault erlaubt das EASY
LINK das Aufspielen von
Software-Updates „over the
air”.
Auch bei den Fahrerassis-
tenzsystemen fährt der neue
Clio mit dem umfangreichs-
ten Paket seines Segments
vorweg. Zu den EASY DRI-
VE Funktionen, mit denen
Renault das Fahren er-

leichtert und sicherer macht,
zählt erstmals bei der Mar-
ke der adaptive Tempopilot
mit Stop & Go-Funktion.
Ebenfalls neu ist der Auto-
bahn- und Stauassistent.
Das teilautomatisierte Sys-
tem kann auf mehrspurigen
Straßen den Clio komplett
übernehmen, beschleuni-
gen, bremsen und dem vo-
rausfahrenden Fahrzeug
folgen.
Der neue Clio startet mit
vier Benzinmotoren zwi-
schen 48 kW/65 PS und 96
kW/130 PS. Ab 2020 wird
der neue E-TECH Hybrid-
antrieb das Antriebsange-
bot ergänzen. Der Clio
übernimmt damit auch eine
Vorreiterrolle bei der im Re-
nault Strategieplan „Drive
The Future 2017-2022” an-
gestrebten Elektrifizierung
des Antriebsstrangs.

Der Clio der fünften Gene-
ration nimmt das Design
seines Vorgängers auf und
schärft dieses durch noch
ausdrucksstärkere Formen
und eine straffere Linien-
führung. Völlig neu gestaltet
präsentiert sich der Innen-
raum: Kennzeichen ist das
fahrerorientierte „Smart
Cockpit” mit hoher Quali-
tätsanmutung und durch-
dachter Gestaltung.
Zu den hervorstechenden
Designmerkmalen des
neuen Clio zählen die mar-
kant profilierte Motorhaube
sowie der tief nach unten
gezogene Kühlergrill. Die
Hauptscheinwerfer sind
ebenso wie die Rücklichter
bereits ab der Basisaus-
stattung in Voll-LED-Tech-
nik ausgeführt. Eingerahmt
werden sie von den bis in
den Stoßfänger gezogenen

LED-Tagfahrlichtern in
Form eines asymmetri-
schen „C”. Die markentypi-
sche Lichtsignatur in C-
Form findet sich auch in
den Rückleuchten und in
der Chromeinfassung der
Nebelscheinwerfer.
Die Silhouette des neuen
Clio gewinnt ebenfalls an
Dynamik, nicht zuletzt durch
den angedeuteten Luftaus-
lass hinter dem vorderen
Radhaus und die scharf ge-
zeichnete Sicke im unteren
Drittel der Türen. Vom Vor-
gänger übernimmt die neue
Generation die kurzen
Überhänge, die ansteigen-
de Fensterlinie mit dem
charakteristischen Knick
und die verborgenen Tür-
öffner hinten. Die Seiten-
scheiben sind ab der Aus-
stattung INTENS mit Chrom
eingefasst, den unteren

Türabschluss markiert ab
der Ausstattung EXPE-
RIENCE eine Chromzier-
leiste mit dem Modellna-
men „Clio”.
Anders als die beiden vo-
rangegangenen Generatio-
nen bietet Renault den neu-
en Clio exklusiv als Fünftü-
rer an. Mit 4,05 Meter Län-
ge ist die Neuauflage 12,0
Millimeter kürzer als das
Vorgängermodell, bietet
aber innen mehr Raum. So
verfügt das komplett neu
entwickelte Modell über den
mit 391 Liter Fassungsver-
mögen größten Kofferraum
seiner Klasse (nach VDA-
Norm: 340 Liter). Zum Ver-
gleich: Im Clio IV waren es
300 Liter nach VDA-Norm.
Bei vorgeklappten Rück-
sitzlehnen stehen 1.069 Li-
ter Ladevolumen zur Verfü-
gung. Auch für die Passa-
giere gibt es mehr Platz. So
wächst der Knieraum im
Fond um 2,6 Zentimeter.
Die Ellbogenfreiheit legt um
1,8 Zentimeter vorne und
0,8 Zentimeter hinten zu.
Im neuen Clio ermöglicht
der TCe 100 einen kombi-
nierten Verbrauch von 4,4
Liter Superbenzin pro 100
Kilometer (100 g CO2/km),
rund zehn Prozent weniger
als beim bisherigen TCe 90
Aggregat. Auch die Fahr-
leistungen des Clio TCe
100 überzeugen: Das Mo-
dell absolviert den Spurt
von 0 auf 100 km/h in 11,8
Sekunden und ermöglicht
187 km/h Höchstge-
schwindigkeit. Die angege-
benen Werte wurden nach
den vorgeschriebenen
WLTP-Messverfahren und
in NEFZ-Werte umgerech-
net.

Zu den hervorstechenden Designmerkmalen des neuen Clio zählen die markant pro-
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