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Naberezhnye Chelny (Russland). Kamaz – das 
steht in westlichen ländern vor allem für PS-
starke boliden, die seit Jahren die truck-Wer-
tung der Rallye Dakar dominieren. Das Werk-
steam wurde 1988 gegründet. in ihrer Heimat 
Russland sind die lastwagen vor allem im har-
ten Alltagseinsatz unterwegs. Der erste Kamaz 
rollte am 16. Februar 1976 vom band. 

Gegründet worden ist das unternehmen 1969 
als „Kama River Complex of Heavy Duty truck 
Production Plants“. Vorausgegangen war ein 
beschluss des Zentralkomitees der russischen 
kommunistischen Partei. Das Werk wurde in 
der kleinen Stadt Naberezhnye Chelny am Fluss 
Kama errichtet.

wie in der sowjetunion üblich, entstanden nahe des 
neuen werkes für den kamaz auf einem riesigen 
areal auch wohnungen für die arbeiter, kindergär-
ten, schulen und geschäfte, also eine komplette 
infrastruktur, selbst kulturund kunst wure nicht ver-
gessen. 

die Fabrik wurde auf eine Jahreskapazität von 
150.000 schweren lastwagen und 250.000 moto-
ren ausgelegt. zu den anfänglich rund 27.000 ein-
wohnern des städtchens kamen jedes Jahr 30- bis 
40.000 neue dazu. heute leben in naberezhnye  
Chelny über eine halbe million menschen.

nur zweieinhalb Jahre nach produktiosbeginn ver-
ließ bereits der 50.000ste kamaz das werk, nicht 
einmal ein Jahr später waren 100.000 Fahrzeuge 
gebaut worden. im Februar 1981 wurde die erste 
werkserweiterung in Betrieb genommen, sechs 
Jahre später begann kamaz auch mit dem Bau des 
kleinstwagens oka, der später auch als lada und 
dann als seaz oka sowie als eigene marke verkauft 
wurde. die produktion endete 2008, ein von lada 
entworfener nachfolger fand nicht zur serienreife.

1990 wurde kamaz in eine aktiengesellschaft um-
gewandelt. am 14.04.1993 zerstörte ein verhee-
rendes Feuer großteile der Fabrik. die produktion 
wurde bis zum wiederaufbau notdürftig fortgeführt. 
1996 stellte kamaz mit dem muldenkipper 6520 
den ersten prototyp einer neuen modellgeneration 

Seit 45 Jahren Kamaz
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vor. anfang der 2000er-Jahre folgten der omnibus 
nefaz-5299 auf Basis der 52er-Baureihe und der 
kamaz 4308 für den städtischen Verteilerverkehr. 
ab 2005 setzte die internationalisierung des Unter-
nehmens ein. 

es entstanden Joint Ventures mit zF und knorr 
Bremse. 2008 stieg daimler mit zehn prozent beim 
russischen lkw-hersteller ein. daimler trucks und 
der russische lkw-hersteller kamaz haben auf der 
nutzfahrzeug-messe Comtrans in moskau einen 
weiteren schritt der zusammenarbeit bekanntge-
geben. der erste lkw aus gemeinsamer entwick-
lungsarbeit wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Der 
neue kamaz lkw tritt mit komponenten von daimler 
trucks an, die von kamaz für den russischen markt 
modifiziert wurden. 

Für den neuen kamaz lkw arbeiteten beide partner 
noch enger zusammenarbeiten. neben dem im de-
zember 2010 beschlossenen Joint Venture zur ach-
senproduktion werden daimler trucks und kamaz 
künftig auch im Bereich lkw-Fahrerhäuser eng ko-
operieren. hierzu haben beide Unternehmen heute 
ein memorandum of Understanding (moU) zur pro-
duktion von Fahrerhäusern unterschrieben. Bereits 
in der zweiten Jahreshälfte 2012 soll die lieferung 
von mercedes-Benz Fahrerhäusern zu kamaz be-
ginnen. die Fahrerhäuser sollen dann im kamaz-
produktionswerk in Chelny in der russischen repu-
blik tatarstan montiert und später auch industriell 
gefertigt werden. die neue kamaz lkw-Baureihe 
mit komponenten von daimler trucks wird die ab 
2014 in russland vorgeschriebene euro V abgas-
regelung erfüllen.
 
andreas renschler, im Vorstand der daimler ag  
zuständig für daimler trucks und daimler Buses: 
„wir freuen uns, die zusammen-arbeit mit kamaz 
noch weiter auszubauen zu können. denn russland 
ist und bleibt der größte europäische lkw-markt mit 
einem marktvolumen von 79.000 lkw über 6 ton-
nen im letzten Jahr und prognosen zufolge mit  fast 
190.000 lkw für das Jahr 2020. mit unserem part-
ner sind wir auf dem richtgen weg moderne lkw für 
den russichen markt anzubieten.“ 

„durch eine weitere kooperation im Bereich Fahrer-
häuser wird die strategische partnerschaft zwischen 
daimler trucks und kamaz noch weiter gestärkt. 
wir sind stolz, schon in diesem Jahr unseren neuen 
kamaz lkw zu präsentieren, der von der kooperati-
on mit Daimler Trucks profitiert und optimal auf den 
russischen markt zugeschnitten ist“, so sergei ko-
gogin, generaldirektor von kamaz.

der grundstein für die strategische Beteiligung 
von daimler trucks an kamaz wurde im dezember 
2008 gelegt. nach einer anteilser-höhung, die im 
Juni 2010 abgeschlossen wurde, hält die daimler 
ag heute gemeinsam mit der european Bank for 
reconstruction and development 15 prozent der 
anteile an kamaz.
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große erfolge erzielt kamaz bei der rallye dakar 
über viele Jahre, so auch im Jahre 2020. 

Auf Reifen der Serie Offroad ORD kamen zwei 
teams von kamaz-master als sieger und zweit-
platzierter der rallye dakar ins ziel. die „dakar“, 
eine der härtesten rallyes der welt, fand dieses 
Jahr erstmals in saudi-arabien statt. wüstenpis-
ten mit versteckten steinen, felsige schluchten und 
Flussbetten mit scharfen gegenständen verlangten 
rennteams und reifen auf den 7500 kilometern al-
les ab.

„dieses rennen war noch härter als in den Vor-
jahren in lateinamerika“, so das Fazit von andrey 
karginov, Fahrer der siegercrew 511 von kamaz-
master. „wir mussten riskante herausforderungen 
meistern, darunter gefährliche sanddünenetappen 
oder mit spitzen steinen bedeckte in die irre führen-
de labyrinthe. aber die reifen von goodyear boten 
jederzeit eine hervorragende traktion bei der Fahrt 
durch die dünen und überzeugten durch ihre ro-
bustheit.“ Unter diesen extremen Bedingungen gilt 
es vor allem, die hitzeentwicklung der reifen unter 
kontrolle zu behalten und den reifendruck so aus-
zuwählen, dass eine gute Balance zwischen grip 
und traktion, geschwindigkeit und haltbarkeit er-
reicht wird. auch das richtige set-up des trucks ist 
entscheidend, um einen podiumsplatz zu erlangen. 
truck und reifen müssen dabei optimal aufeinander 
abgestimmt sein, denn am ende entscheidet nach 
zwölf renntagen oft weniger als eine stunde über 
sieg oder niederlage.

„wir freuen uns gemeinsam mit kamaz-master über 
den erfolg unter diesen sehr schwierigen Bedingun-
gen. dies bestätigt erneut die topleistung unserer 
Offroad ORD Reifen“, so Maciej Szymanski, Direc-
tor marketing goodyear Commercial tires in euro-
pa.

laut regularien des rennveranstalters müssen 
alle teams mit serienreifen fahren. kamaz-master 

die strategische partnerschaft zwischen daimler 
trucks und kamaz begann mit den beiden Joint 
Ventures Fuso kamaz trucks rus. und mercedes-
Benz trucks Vostok im Jahr 2010. die lkw-serien-
produktion von Fuso und mercedes-Benz lkw-mo-
dellen ist sehr erfolgreich angelaufen. Fuso kamaz 
trucks rus. hat im ersten halbjahr 2011 rund 600 
Fuso lkw verkauft während  mercedes-Benz trucks 
Vostok im selben zeitraum rund 1.000 einheiten von 
mercedes-Benz lkw abgesetzt hat. das 2010 neu 
erstellte werk in Chelny/russische republik tatar-
stan ist produktionsstandort für beide lkw-marken 
Fuso und mercedes-Benz. die lkw werden in se-
rie dort aus Ckd-sätzen montiert und hält heute 15 
prozent der anteile.

Fast eine punktlandung gab es mit dem zweimilli-
onsten gebauten kamaz: er verließ am 15.02. 2012 
das werk – einen tag vor dem 36. Jahrestag. die 
zusammenarbeit mit daimler führte wenige monate 
später zur lizenzfertigung des merceds-Benz-axor-
Fahrerhauses für die mittlere kamaz-Baureihe. 2013 
feierte kamaz das 10.000ste Buschassis sowie der 
sattelzugmaschine 65206 und des Fernverkehrs-
lkw 65207. zwei Jahre später wurde die produktion 
von gasmotoren für Busse und lastwagen aufge-
nommen. in zusammenarbeit mit dem Unterneh-
men drive electro wurden außerdem elektrobusse 
entwickelt. 2016 wurde gemeinsam mit daimler die 
Fertigung der gemeinsamen Fahrerkabinen ausge-
baut. im selben Jahr stellte kamaz auf der motor-
show in moskau das konzept eines zwölfsitzigen 
stadtbusses mit autonomen Fahrfunktionen vor.
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hat sich für die Serie Offroad ORD von Goodyear 
entschieden. gewöhnlich werden diese reifen im 
Bergbau und in steinbrüchen eingesetzt. massive 
Blöcke und eine spezielle Laufflächenmischung fürs 
gelände schützen sie vor rissen und schnitten und 
sorgen für gleichmäßigen Verschleiß und eine lan-
ge lebensdauer.

die extremen Bedingungen während des wüsten-
rennens beanspruchen die karkasse; unter ande-
rem muss sie Verformungen und den extremen 
kräften, die bei sprüngen auf den reifen einwirken, 
widerstehen. solche wettbewerbe sind für goodye-
ar ein optimales testfeld: die dadurch gewonnen 
Daten und Erfahrungen fließen in die Reifenent-
wicklung ein. das ergebnis ist unter anderem die 
fortschrittliche karkassentechnologie von goodye-
ar, die eine verbesserte haltbarkeit und robustheit 
bietet und sich positiv auf die Kraftstoffeffizienz des 
gesamten reifenportfolios auswirkt, egal ob für den 
Fern- und regionalverkehr auf der straße, für den 
gemischten einsatz, im gelände oder für Busse und 
reisebusse.

goodyear engagiert sich seit vielen Jahren erfolg-
reich im Motorsport und ist stolz darauf offizieller 
reifenpartner von führenden rennteams zu sein. 
diese teams nehmen an den anspruchsvollsten 
rallyes auf der ganzen welt teil und setzen auf 
die erstklassige performance der serienreifen von 
goodyear. die nächste herausforderung für das 
kamaz-master team ist die silkway rallye in China 
vom 3. bis 16. Juli 2020.

Bis ende 2020 sind 2,2 millionen kamaz gebaut 
worden, dazu kommen 2,85 millionen motoren aus 
naberezhnye Chelny. Jeder dritte lkw zwischen 14 
und 40 tonnen in russland und der gemeinschaft 
unabhängiger staaten kommt vom Fluss kama. ex-
portiert werden die Fahrzeuge in über 80 länder der 
erde. 
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