
Brake Servicing
Machines

• Machining rotors on the car is the 
only method to eliminate customer 
comebacks from pedal pulsation 
and noise.

• The E 326g is also perfect for discs
with rust deposits after a lengthy 
storage and for discs where the 
removal is time consuming e.g. on 
captured discs.

• The E 326g with the highest disc 
turning diameter of 410mm easily
fits on brakes of all cars/trucks like 
SUV, 4WD vehicles, Pick-up, high 
performance cars and even tuning 
kits.

• High speed cutting with 120 rpm
reduces operation time an enhan-
ces shop capacity.

• The rigid construction of the lathe 
and its components ensures long 
lasting live and superior surface 
finish. The tool slide design close to 
the tools avoids vibration. 

• Brake discs are machined on both 
sides in one operation, even on 
heavy cuts.

• The universal adapter for 3, 4, 5, 6 
and 8-hole hubs covers almost any 
car- and light truck application. No 
need for many different and costly 
adapters and no guesswork. 

• Intermittent feed for a non-
directional finish eliminates noise 
complaints. 

• For dismounted brake discs and 
brake drums and even for flywheels,
the E 326g can be also operated as
a bench lathe.
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On-the car brake machining for 

less complaints and more profits:

Now faster and better than ever!

• The optional portable stand makes 
mounting easy and provides a solid 
platform. 

New Design

E326g

Hunger Maschinen Vertriebs-GmbH
D-86916 Kaufering • Ludwig-Hunger-Str. 1 
Tel. 0 81 91/665-0 • Fax 665-20
e-mail: hunger.vertrieb@hunger-maschinen.de
Internet: www.hunger-maschinen.de

Technical Datas
Max. brake disc-Ø 410 mm
Max. disc width  45 mm
Max. travel slide 135 mm

Spindle speed 120 Upm
Feed                        0-0,25 mm/rev
Motor power 0,55 kW

Weight 32 kg
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Bremsendienst-
Maschinen

Machen Sie Ihren
Bremsenservice noch
ertragreicher!!
• Die Bearbeitung der Bremsscheibe

an der Fahrzeugachse beseitigt   
Bremsvibrationen nachhaltig und 
senkt so Kundenreklamationen 
und Garantiekosten. Deshalb wird 
sie auch von nahezu allen namhaf
ten Fahrzeugherstellern empfohlen.

• Die Bearbeitung an der Fahrzeug-
achse ist auch dann vorteilhaft, 
wenn die Bremsscheiben nur mit 
hohem Arbeitsaufwand ausgebaut 
werden können, sowie bei Brems-
scheiben mit Standschäden durch
Rost.

• Mit dem größten Dreh-Ø bis 
410 mm können auch große und 
teure Bremsscheiben, z.B. von 
Sportwägen, SAVs, Allrad-Pkw, 
Pick-Ups, leichten Lkws, sowie 
Scheiben von Tuningsätzen bearbei-
tet werden.

• Die Drehzahl von 120 Upm garan-
tiert kurze Bearbeitungszeiten und 
damit hohe Rentabilität.

• Die stabile Konstruktion erlaubt 
auch die Bearbeitung von stark 
eingelaufenen Bremsscheiben in 
einem Arbeitsgang.

• Der "abgesetzte Vorschub" nach
dem bekannten HUNGER-System, 
verhindert das Abwandern der 
Bremsklötze.

• Die Verbindung zwischen Fahrzeug 
und Maschine wird leicht und sicher
durch einen Universalflansch
hergestellt. Er passt für alle 
gängigen Bremsscheiben.

Als Montagehilfe ist ein höhenverstellba-
rer Montagewagen lieferbar.
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Die Standardmaschine

gegen Bremsvibrationen - 

jetzt noch besser und schneller! 

• Für ausgebaute Bremsscheiben, 
Bremstrommeln und sogar für
Schwungscheiben kann die E 326g 
auch als Tischmaschine verwendet 
werden.

EE 323266 gg

Technische Daten
Größter Scheiben-Ø 410 mm
Größte Scheiben-Dicke 45 mm
Schlittenweg max. 135 mm
Drehzahl 120 Upm
Vorschub (abgesetzt)    0-0,25 mm/U
Antrieb 0,55 kW         
Gewicht 32 kg

Neue Ausführung

Ludwig Hunger Maschinenfabrik GmbH
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112 rpm
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