
Bremsendienst-
Maschinen

Mit der Bearbeitung der Bremsschei-
be an der Fahrzeugachse werden
Bremsvibrationen dauerhaft beseitigt
und so Kundenreklamationen und
Garantiekosten gesenkt. 

Einsatzbeispiele für die E 326a:
• Standschäden durch starke Rost-

bildung bei längerer Standzeit. 

• Wärmeverzug durch Erhitzung.

• Streusalzschäden.

Diese Methode ist auch dann von
Vorteil, wenn die Bremsscheiben nur
mit hohem Arbeitsaufwand ausge-
baut werden können. Der Bremssat-
tel kann bei vielen Fahrzeugen mon-
tiert bleiben. 

Die Bremsscheibe wird beidseitig in
einem Arbeitsgang feingedreht. Der
"abgesetzte Vorschub" nach dem be-
kannten HUNGER-System, verhin-
dert das Abwandern der Brems-
klötze.

Die Verbindung zwischen Fahrzeug 
und Maschine wird leicht und sicher
durch einen Universalflansch herge-
stellt. Er paßt für alle gängigen
Bremsscheiben. Für Fahrzeuge mit
weit nach außen gezogener, starker
Nabe (z.B. Geländefahrzeuge mit
Allrad-Antrieb) sowie für Leicht-LKW's
sind Zentrierglocken und
Spezialflansche lieferbar.

Für ausgebaute Bremsscheiben,
Bremstrommeln und Schwungschei-
ben kann die E 326a auch als Tisch-
maschine verwendet werden. 

Technische Daten
Größter Scheiben-Ø 350 mm
Größte Scheiben-Dicke 38 mm
Drehzahl 75 Upm
Vorschub (abgesetzt) 0,10 mm/U
Gewicht 26 kg

Als Montagehilfe ist ein höhenverstell-
barer Montagewagen lieferbar.

30
0.

78
.5

45
.0

0.
10

-0
1.

0.
7 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Wirtschaftlich

und umweltschonend:

Bearbeiten statt austauschen

Hunger Maschinen Vertriebs-GmbH  
D-86916 Kaufering • Ludwig-Hunger-Str. 1
Tel. 0 8191/665-0 • Fax 0 81 91/665-20
e-mail:vertrieb@hunger-maschinen.de
Internet: //www.hunger-maschinen.de

Überreicht durch:

Mit viel Rubbeln ist
jetzt Schluß!
Bremsscheiben am
Fahrzeug feindrehen.

Ludwig Hunger Maschinenfabrik GmbH  
D-86916 Kaufering • Ludwig-Hunger-Str.1
Tel. 08191/665-0 • Fax 08191/665-20
e-mail:vertrieb@hunger-maschinen.de
Internet: www.hunger-maschinen.de 30
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Brake Servicing
Machines

• Machining rotors on the car is the 
only method to precisely compen-
sate for lateral runout in the hub 
and bearing, a major factor in elimi-
nating customer comebacks from 
pedal pulsation and noise.

• The E 326a is also perfect for cor-
rection of rusty deposits on the 
discs after a lengthy storage.

• The rigid construction of the lathe 
and its components ensures long 
lasting use and superior surface 
finish.

• Brake discs are machined on both 
sides in one operation.

• 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. Large trucks may require 
a special flange.

• Simple mounting and operation of 
the lathe saves time and increase 
profits.

• On-car machining saves also time 
where the removal of the disc from 
the hub is not easy.

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

• For dismounted brake discs as well 
as for flywheels, the E 326a can 
also be used as a bench lathe.

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

Technical Datas

Max. brake disc-Ø 350 mm
Max. disc width  38 mm
Spindle speed 75 rpm
Feed (preset)                  0,10 mm/rev
Weight 26 kg

HUNGER Maschinen Vertriebs-GmbH
D-86916 Kaufering • Ludwig-Hunger-Str. 1 
Tel. 0 81 91/665-0 • Fax 665-20
e-mail:vertrieb@hunger-maschinen.de
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Fast, easy and precise:

On-the car brake machining for 

less complaints and more profits
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