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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Betonbrechzange.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Betonbrech-
zangen in Gestalt einer Kastenschere bekannt. Derartige
Betonbrechzangen haben Zangenbacken mit scharfen
Ecken im distalen Bereich, und die Schneidkanten sind
in einer Seitenansicht im Wesentlichen in einer Ebene
angeordnet. Es hat sich bei diesen Betonbrechzangen
gezeigt, dass der Verschleiß im Bereich der Ecken weit
überproportional erhöht ist. Dort treten lokal sehr hohe
mechanische Spannungen auf. Konstruktiv sind die
Ecken selbst steif, die angrenzenden Wände am Kasten
sind jedoch weicher, woraus ein ungleichmäßiger
Schnittspalt mit schlechten Schnittergebnissen resul-
tiert.
[0003] Aus der WO 96/02708 A ist eine andere Beton-
brechzange gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 be-
kannt. Diese Betonbrechzange hat eine erste Zangen-
backe, die einen rahmenartigen ersten Grundkörper auf-
weist, der einen Innenraum der ersten Zangenbacke de-
finiert und eine erste Schneidkante aufweist, und eine
zweite Zangenbacke, die eine zweite Schneidkante auf-
weist und mit der ersten Zangenbacke um eine Gelenk-
achse schwenkbar verbunden ist, um in den Innenraum
einzutauchen. Die erste Schneidkante besteht aus zwei
Schenkeln, die im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zu
einer Mittelachse verlaufen, die senkrecht zur Gelenk-
achse steht. Die Schenkel bilden des Weiteren einen dis-
talen Endabschnitt in Gestalt einer geraden Kante. Die
Mittelachse schneidet die Gelenkachse und den distalen
Endabschnitt. Die Schenkel bilden in einer Draufsicht ein
U-förmiges Profil, das an den Ecken mit konstantem
Krümmungsradius leicht abgerundet ist. Diese Beton-
brechzange hat nicht die Nachteile der eingangs erwähn-
ten Kastenscheren, sie ist jedoch relativ aufwändig her-
zustellen.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Betonbrechzange vorzusehen, die für ei-
nen gleichmäßigen Schnittspalt sorgt und die einfacher
herzustellen und gleichzeitig haltbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Betonbrechzan-
ge mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] In Untersuchungen, die zur vorliegenden Erfin-
dung führten, wurde die Betonbrechzange aus der WO
96/02708 A in mehreren Stufen weitergebildet. Zunächst
wurden die Eckradien mit verschiedenen, weiteren Ra-
dien anstatt mit einer Geraden verbunden, so dass ein
kontinuierlicher Bogen entstand, der das Problem des
ungleichmäßigen Schneidspalts weitgehend eliminierte.
Dies hat zu weiteren Überlegungen geführt, um die Bo-
genform zu optimieren. Insbesondere wurden bekannte,
mathematisch definierte Bögen mittels FEM Analyse un-
tersucht, nämlich eine Ellipse, ein Klöpperbogen nach
DIN 28011 und ein Korbbogen nach DIN 28013.

[0007] Im Dünnblechbereich funktionieren die beiden
letztgenannten Formen gut, der Schnittspalt kann jedoch
noch weiter optimiert werden. Die Ellipse zeigt einen bes-
seren Schnittspalt, ist aber in der Herstellung aufwändi-
ger.
[0008] Die besten Ergebnisse konnten erzielt werden,
wenn die Betonbrechzange gemäß Anspruch 1 ausge-
bildet wird.
[0009] Die Vorteile der Betonbrechzange sind ein
gleichmäßiger Kraftlinienverlauf, ein konstantes Span-
nungsniveau im Bauteil, ein gleichmäßiger Schneidspalt
bei einem ziehenden Schnitt, weniger und gleichmäßi-
gerer Verschleiß, leichteres und kostengünstigeres
Schärfen, eine leichtere Bauweise der gesamten Beton-
brechzange und eine Trennung der Brechzone, sofern
Zähne vorgesehen sind.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010]

Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Beton-
brechzange in einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 2 zeigt das Ausführungsbeispiel der Beton-
brechzange in einer anderen perspektivischen An-
sicht;

Figuren 3 und 4 zeigen das Ausführungsbeispiel der
Betonbrechzange in einer Seitenansicht im geöffne-
ten bzw. geschlossenen Zustand;

Fig. 5 zeigt das Ausführungsbeispiel der Beton-
brechzange in einer Schnittansicht von unten;

Fig. 6 zeigt in einer Draufsicht den Verlauf einer
Schneidkante einer Zangenbacke der Betonbrech-
zange gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung; und

Fig. 7 zeigt eine Skizze zur Erläuterung eines Klöp-
perbogens und eines Korbbogens.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0011] Figuren 1 bis 5 zeigen ein Ausführungsbeispiel
einer Betonbrechzange 1 in perspektivischen Ansichten
bzw. in Seitenansichten oder Unteransichten.
[0012] Gemäß der Fig. 1 hat die Betonbrechzange 1
eine erste Zangenbacke 2, die einen rahmenartigen ers-
ten Grundkörper 3 aufweist, der einen Innenraum 4 der
ersten Zangenbacke 1 definiert und eine erste Schneid-
kante 5 aufweist. Die Betonbrechzange 1 hat außerdem
eine zweite Zangenbacke 6, die eine zweite Schneidkan-
te 7 aufweist und mit der ersten Zangenbacke 2 um eine
Gelenkachse 8 schwenkbar verbunden ist, um in den
Innenraum 4 einzutauchen. Der Schneidvorgang beim
Betonschneiden wird u. A. dadurch bewirkt, dass die
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zweite Schneidkante 7 die erste Schneidkante 5 passiert,
um den dazwischenliegenden Beton zu scheren. Die
zweite Schneidkante 7 ist im Wesentlichen an die Form
der ersten Schneidkante 5 angepasst; sie ist aber kleiner,
da sie in den Innenraum 4 eintaucht.
[0013] Die Fig. 6 zeigt in einer Draufsicht (in der xy-
Ebene) den Verlauf der ersten Schneidkante 5 der ersten
Zangenbacke 2 der Betonbrechzange 1 gemäß dem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Für die
zweite Schneidkante 7 der zweiten Zangenbacke 6 ist
die Beschreibung ähnlich, da die Form der zweiten
Schneidkante 7 an die Form der ersten Schneidkante 5
angepasst ist.
[0014] Die erste Schneidkante 5 der ersten Zangen-
backe 2 besteht aus zwei Schenkeln 9, 10, die im We-
sentlichen spiegelsymmetrisch zu einer Mittelachse 11
verlaufen, die senkrecht zur Gelenkachse 8 steht. Die
Schenkel 9, 10 bilden des Weiteren einen distalen En-
dabschnitt 12 der ersten Schneidkante 5, wobei der dis-
tale Endabschnitt 12 im gegenwärtigen Ausführungsbei-
spiel eine punktuelle Spitze 12 der ersten Schneidkante
5 ist. Alternativ kann der distale Endabschnitt 12 eine
Kurve der ersten Schneidkante 5 sein, die geradlinig oder
gekrümmt sein kann. Die Mittelachse 11 schneidet die
Gelenkachse 8 und den distalen Endabschnitt 12.
[0015] Im Folgenden wird der Verlauf der ersten
Schneidkante 5 gemäß der vorliegenden Erfindung be-
schrieben.
[0016] Gemäß der Fig. 6 haben die Schenkel 9, 10 der
ersten Schneidkante 5 in einer Draufsicht senkrecht zur
Gelenkachse 8 und senkrecht zur Mittelachse 11 jeweils
ein Schneidkantensegment mit nicht-konstantem Krüm-
mungsradius. Der Verlauf des Schneidkantensegments
in der Draufsicht wird durch bestimmte geometrische Fi-
guren folgendermaßen definiert.
[0017] Zunächst wird eine virtuelle Viertelellipse durch
eine große Halbachse a, die parallel zur Gelenkachse 8
der Betonbrechzange 1 verläuft, und eine kleine
Halbachse b definiert, die am distalen Endabschnitt 12
der ersten Schneidkante 5 endet. Die kleine Halbachse
b verläuft also zwischen einem Mittelpunkt M der virtu-
ellen Viertelellipse und dem distalen Endabschnitt 12 der
ersten Schneidkante 5.
[0018] Daneben werden ein virtueller, halber Klöpper-
bogen nach DIN 28011 und ein virtueller, halber Korb-
bogen nach DIN 28013 jeweils mit einem Radius ra, einer
Kallote r1, einer Krempe r2 und einem Bord h definiert,
wobei der Radius ra identisch zu der großen Halbachse
a der virtuellen Viertelellipse ist und wobei Enden oder
Spitzen (entsprechend den Hochpunkten des ganzen
Klöpperbogen oder des ganzen Korbbogens) des virtu-
ellen, halben Klöpperbogens und des virtuellen, halben
Korbbogens jeweils auf dem Schnittpunkt der Viertelel-
lipse mit dem distalen Endabschnitt 12 liegen und der
Bord h an der großen Halbachse a endet.
[0019] Die Begriffe Klöpperbogen und Korbbogen sind
in entsprechenden DIDT-Normen allgemein definiert und
werden in der Fig. 7 beschrieben (abgeleitet aus Bo-

rowski, "Gewölbter Boden", http://de.wikipedia.org).
[0020] Beim Klöpperbogen nach DIN 28011 ist r1 Da
und r2 = 0,1 * Da, wobei Da = 2 * ra gilt. Beim Korbbogen
nach DIN 28013 ist r1 = 0,8 * Da und r2 = 0,154 * Da,
wobei Da = 2 * ra gilt. Die verwendeten Begriffe "halber
Klöpperbogen" und "halber Korbbogen" meinen jeweils
einen Bogen in einem Winkel von 90°, da ein ganzer
Klöpperbogen und ein ganzer Korbbogen üblicherweise
in einem Winkel von 180° aufgespannt sind (siehe Fig. 7).
[0021] Gemäß der vorliegenden Erfindung verläuft das
Schneidkantensegment zwischen der virtuellen Viertel-
ellipse und dem virtuellen, halben Klöpperbogen,
und/oder es verläuft zwischen der virtuellen Viertelellipse
und dem virtuellen, halben Korbbogen an der Seite der
Gelenkachse 8 (d.h. angrenzend an der Gelenkachse 8)
und außerhalb der Viertelellipse und des virtuellen, hal-
ben Korbbogens an der Seite des distalen Endabschnitts
12 der Schneidkante 5 (d.h. angrenzend an dem distalen
Endabschnitt 12 der Schneidkante 5), wie es in der Fig.
6 beispielhaft dargestellt ist.
[0022] Im dargestellten Ausführungsbeispiel liegt die
Schneidkante 5 auf einem Verlauf, der annähernd durch
r1 = k *Da und r2 = 0,33 * k * Da definiert ist, wobei Da
= 2 * ra gilt und k eine Konstante zwischen 1 und 0.8 ist.
Der Radius der Schneidkante 5 im Bereich der Kallote
r1 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel ungefähr
dreimal so groß wie der Radius der Schneidkante 5 im
Bereich der Krempe r2.
[0023] Vorzugsweise hat der Bord h eine Größe, die
kleiner ist als zwei Drittel der kleinen Halbachse b. Weiter
bevorzugt hat der Bord h eine Größe, die kleiner ist als
die Hälfte der kleinen Halbachse b. Weiter bevorzugt hat
der Bord h eine Größe, die kleiner ist als ein Drittel der
kleinen Halbachse b. Es ist auch denkbar, dass das der
Bord h eine Größe von Null hat.
[0024] Vorzugsweise liegt das Verhältnis zwischen der
großen Halbachse a und der kleinen Halbachse b in ei-
nem Bereich von 4:1 bis 3:1, weiter bevorzugt in einem
Bereich von 3:1 bis 2:1, und weiter bevorzugt in einem
Bereich von 2:1 bis 1,5:1.
[0025] Gemäß den Figuren 3 und 4 ist die Brechzange
in einer Seitenansicht (in der yz-Ebene) gezeigt. In dieser
Ebene hat die erste Schneidkante 5 im Bereich des dis-
talen Endabschnitts 12 einen Geradenabschnitt 14, an
dem sich zur Seite der Gelenkachse 8 hin ein angewin-
kelter oder gekrümmter Abschnitt 15 anschließt, der zur
Seite der anderen Schneidkante 7 hin angewinkelt oder
gekrümmt ist. Die zweite Schneidkante 7 hat vorzugs-
weise ebenfalls eine entsprechende Konfiguration.
[0026] Gemäß den Figuren 1 bis 5 sind vorzugsweise
an der ersten und der zweiten Zangenbacke 2, 6 Brech-
zähne 13 zum Eindringen in Beton angeordnet. Die
Brechzähne 13 befinden sich bei Betrachtung von der
Gelenkachse 8 hinter der ersten Schneidkante 5 und vor
der zweiten Schneidkante 7. Die Brechzähne 13 durch-
dringen den Beton und spalten ihn. Die Brechzähne 13
halten die Schneidkanten 5, 7 außerdem davon ab, mit
ungebrochenem Beton in Kontakt zu treten. Nachdem
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der Beton durch die Brechzähne 13 zerbröselt wurde,
können die Schneidkanten 5, 7 die aus und vom Beton
befreiten Armierungen zerschneiden.
[0027] Vorzugsweise sind die erste und die zweite
Schneidkante 5, 7 auf die entsprechende Zangenbacke
2, 6 aufgeschweißt.
[0028] Der Schutzumfang ist nicht auf das hier darge-
stellte Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern um-
fasst alle möglichen Betonbrechzangen, sofern diese un-
ter den Schutzumfang der Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1. Betonbrechzange (1) mit:

einer ersten Zangenbacke (2), die einen rah-
menartigen ersten Grundkörper (3) aufweist,
der einen Innenraum (4) der ersten Zangenba-
cke (1) definiert und eine erste Schneidkante (5)
aufweist, und
einer zweiten Zangenbacke (6), die eine zweite
Schneidkante (7) aufweist und mit der ersten
Zangenbacke (2) um eine Gelenkachse (8)
schwenkbar verbunden ist, um in den Innen-
raum (4) einzutauchen,
wobei zumindest eine der ersten und der zwei-
ten Schneidkante (5, 7) aus zwei Schenkeln (9,
10) besteht, die im Wesentlichen spiegelsym-
metrisch zu einer Mittelachse (11) verlaufen, die
senkrecht zur Gelenkachse (8) steht, wobei
die Schenkel (9, 10) einen distalen Endabschnitt
(12) der Schneidkante (5, 7) bilden, wobei der
distale Endabschnitt (12) entweder eine punk-
tuelle Spitze (12) der Schneidkante (5, 7) oder
eine Kurve der Schneidkante (5, 7) ist, und wo-
bei die Mittelachse (11) die Gelenkachse (8) und
den distalen Endabschnitt (12) schneidet,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schenkel (9, 10) in einer Draufsicht (xy)
senkrecht zur Gelenkachse (8) und senkrecht
zur Mittelachse (11) jeweils ein Schneidkanten-
segment mit nicht-konstantem Krümmungsradi-
us aufweisen,
der Verlauf des Schneidkantensegments in der
Draufsicht folgendermaßen definiert ist:

eine virtuelle Viertelellipse ist durch eine
große Halbachse (a), die parallel zur Ge-
lenkachse (8) der Betonbrechzange (1) ver-
läuft, und eine kleine Halbachse (b) defi-
niert, welche am distalen Endabschnitt (12)
der Schneidkante (5, 7) endet,
ein virtueller, halber Klöpperbogen und ein
virtueller, halber Korbbogen sind jeweils mit
einem Radius (ra), einer Kallote (r1), einer

Krempe (r2) und einem Bord (h) definiert,
wobei der Radius (ra) identisch zu der gro-
ßen Halbachse (a) der Viertelellipse ist und
wobei Spitzen des virtuellen, halben Klöp-
perbogens und des virtuellen, halben Korb-
bogens jeweils auf einem Schnittpunkt der
virtuellen Viertelellipse mit dem distalen En-
dabschnitt (12) liegen und der Bord (h) an
der großen Halbachse (a) endet, und
das Schneidkantensegment

zwischen der virtuellen Viertelellipse
und dem virtuellen, halben Klöpperbo-
gen verläuft, und/oder
zwischen der virtuellen Viertelellipse
und dem virtuellen, halben Korbbogen
an der Seite der Gelenkachse (8) und
außerhalb der virtuellen Viertelellipse
und des virtuellen, halben Korbbogens
an der Seite des distalen Endabschnitts
(12) der Schneidkante (5, 7) verläuft.

2. Betonbrechzange (1) gemäß Anspruch 1,

wobei der Bord (h) eine Größe von Null hat.

3. Betonbrechzange (1) gemäß Anspruch 1,

wobei der Bord (h) eine Größe hat, die kleiner
ist als ein Drittel der kleinen Halbachse (b).

4. Betonbrechzange (1) gemäß Anspruch 1,

wobei der Bord (h) eine Größe hat, die kleiner
ist als die Hälfte der kleinen Halbachse (b).

5. Betonbrechzange (1) gemäß Anspruch 1,

wobei der Bord (h) eine Größe hat, die kleiner
ist als zwei Drittel der kleinen Halbachse (b).

6. Betonbrechzange (1) gemäß einem der vorherigen
Ansprüche,

wobei das Verhältnis zwischen der großen
Halbachse (a) und der kleinen Halbachse (b) in
einem Bereich von 4:1 bis 3:1 liegt.

7. Betonbrechzange (1) gemäß einem der vorherigen
Ansprüche,

wobei das Verhältnis zwischen der großen
Halbachse (a) und der kleinen Halbachse (b) in
einem Bereich von 3:1 bis 2:1 liegt.

8. Betonbrechzange (1) gemäß einem der vorherigen
Ansprüche,
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wobei das Verhältnis zwischen der großen
Halbachse (a) und der kleinen Halbachse (b) in
einem Bereich von 2:1 bis 1,5:1 liegt.

9. Betonbrechzange (1) gemäß einem der vorherigen
Ansprüche,

wobei zumindest die erste oder die zweite
Schneidkante (5, 7) in einer Ebene (yz), die
senkrecht zur Gelenkachse (8) und parallel zur
Mittelachse (11) aufgespannt ist, im Bereich des
distalen Endabschnitts (12) einen Geradenab-
schnitt (14) aufweist, an dem sich zur Seite der
Gelenkachse (8) hin ein angewinkelter oder ge-
krümmter Abschnitt (15) anschließt, der zur Sei-
te der anderen Schneidkante (5, 7) hin angewin-
kelt oder gekrümmt ist.

10. Betonbrechzange (1) gemäß einem der vorherigen
Ansprüche,

wobei zumindest an einer von der ersten und
der zweiten Zangenbacke (2, 6) Brechzähne
(13) zum Eindringen in Beton angeordnet sind,
wobei sich die Brechzähne (13) bei Betrachtung
von der Gelenkachse (8) hinter der ersten
Schneidkante (5) und vor der zweiten Schneid-
kante (7) befinden.

11. Betonbrechzange (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche,

wobei zumindest eine der ersten und der zwei-
ten Schneidkante (5, 7) auf die entsprechende
Zangenbacke (2, 6) aufgeschweißt ist.

Claims

1. Concrete breaking pliers (1) comprising:

a first gripper jaw (2) having a frame-like first
base body (3) defining an interior (4) of the first
gripper jaw (1) and having a first cutting edge
(5), and
a second gripper jaw (6) having a second cutting
edge (7) and being pivotally connected to the
first gripper jaw (2) about a hinge axis (8) to
plunge into the interior (4),
wherein at least one of the first and second cut-
ting edges (5, 7) consists of two legs (9, 10)
which substantially extend mirror-symmetrically
to a central axis (11), which is perpendicular to
the hinge axis (8), wherein
the legs (9, 10) form a distal end portion (12) of
the cutting edge (5, 7), wherein the distal end
portion (12) is either a point tip (12) of the cutting
edge (5, 7) or a curve of the cutting edge (5, 7),

and wherein the central axis (11) intersects the
hinge axis (8) and the distal end portion (12),

characterized in that

the legs (9, 10) each have in a plan view (xy)
perpendicular to the hinge axis (8) and perpen-
dicular to the central axis (11) a cutting edge
segment with a non-constant radius of curva-
ture,
the path of the cutting edge segment in the plan
view is defined as follows :

a virtual quarter ellipse is defined by a large
semi-axis (a) extending parallel to the hinge
axis (8) of the concrete breaking pliers (1)
and a small semi-axis (b) ending at the distal
end portion (12) of the cutting edge (5, 7),
a virtual half kloepper arch and a virtual half
basket arch are each defined with a radius
(ra), a calotte (r1), a brim (r2) and a border
(h), the radius (ra) being identical to the
large semi-axis (a) of the quarter ellipse,
and wherein peaks of the virtual half kloep-
per arch and the virtual half basket arch are
each onto an intersection of the virtual quar-
ter ellipse with the distal end portion (12),
and the border (h) ends at the large semi-
axis (a), and
the cutting edge segment

extends between the virtual quarter el-
lipse and the virtual half kloepper arch,
and/or
extends between the virtual quarter el-
lipse and the virtual half basket arch at
the side of the hinge axis (8) and out-
side the virtual quarter ellipse and the
virtual half basket arch at the side of the
distal end section (12) of the cutting
edge (5, 7).

2. Concrete breaking pliers (1) in accordance with claim
1,

wherein the border (h) has a size of zero.

3. Concrete breaking pliers (1) according to claim 1,

wherein the border (h) has a size smaller than
one third of the small semi-axis (b).

4. Concrete breaking pliers (1) in accordance with claim
1,

the border (h) has a size smaller than half of the
small semi-axis (b).

7 8 
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5. Concrete breaking pliers (1) according to claim 1,

wherein the border (h) has a size smaller than
two thirds of the small semi-axis (b).

6. Concrete breaking pliers (1) in accordance with one
of the previous claims,

wherein the ratio between the large semi-axis
(a) and the small semi-axis (b) is in a range from
4 : 1 to 3 : 1.

7. Concrete breaking pliers (1) in accordance with one
of the previous claims,

wherein the ratio between the large semi-axis
(a) and the small semi-axis (b) is in a range from
3 : 1 to 2 : 1.

8. Concrete breaking pliers (1) in accordance with one
of the previous claims,

wherein the ratio between the large semi-axis
(a) and the small semi-axis (b) is in a range from
2 : 1 to 1.5 : 1.

9. Concrete breaking pliers (1) in accordance with one
of the previous claims,

wherein at least the first or the second cutting
edge (5,7) in a plane (yz), which is spanned per-
pendicular to the hinge axis (8) and parallel to
the central axis (11), has a straight line section
(14) in the region of the distal end section (12),
to which an angled or curved section (15) adjoins
towards the side of the hinge axis (8), which sec-
tion (15) is angled or curved towards the side of
the other cutting edge (5, 7).

10. Concrete breaking pliers (1) in accordance with one
of the previous claims,

wherein at least one of the first and second grip-
per jaws (2, 6) being provided with crusher teeth
(13) for penetrating into concrete, the crusher
teeth (13) being located behind the first cutting
edge (5) and in front of the second cutting edge
(7) when viewed from the hinge axis (8).

11. Concrete breaking pliers (1) according to one of the
previous claims, at least one of the first and second
cutting edges (5, 7) being welded onto the corre-
sponding gripper jaw (2, 6).

Revendications

1. Pince de broyage de béton (1) avec :

une première mâchoire de pince (2) qui présente
un premier corps de base (3) en forme de cadre,
qui définit un espace intérieur (4) de la première
mâchoire de pince (1) et présente un premier
bord de coupe (5), et
une seconde mâchoire de pince (6) qui présente
un second bord de coupe (7) et est reliée à la
première mâchoire de pince (2) de manière pi-
votante autour d’un axe d’articulation (8) pour
s’enfoncer dans l’espace intérieur (4),
dans laquelle au moins un des premier et se-
cond bords de coupe (5, 7) se compose de deux
branches (9, 10) qui sont sensiblement en sy-
métrie miroir par rapport à un axe médian (11)
qui est perpendiculaire à l’axe d’articulation (8),
dans laquelle
les branches (9, 10) forment une portion d’ex-
trémité distale (12) du bord de coupe (5, 7), dans
laquelle la portion d’extrémité distale (12) est
soit une pointe ponctuelle (12) du bord de coupe
(5, 7), soit une courbe du bord de coupe (5, 7),
et dans laquelle l’axe médian (11) croise l’axe
d’articulation (8) et la portion d’extrémité distale
(12),
caractérisée en ce que
les branches (9, 10) présentent, dans une vue
en plan (xy) perpendiculairement à l’axe d’arti-
culation (8) et perpendiculairement à l’axe mé-
dian (11), respectivement un segment de bord
de coupe avec un rayon de courbure non cons-
tant,
le parcours du segment de bord de coupe est
défini comme suit dans la vue en plan :

un quart d’ellipse virtuel est défini par un
grand demi-axe (a) qui est parallèle à l’axe
d’articulation (8) de la pince de broyage de
béton (1) et un petit demi-axe (b) qui se ter-
mine au niveau de la portion d’extrémité dis-
tale (12) du bord de coupe (5, 7),
une demi-courbe torosphérique virtuelle et
une demi-courbe en anse de panier virtuelle
sont respectivement définies avec un rayon
(ra), une calotte (r1), une carre intérieure
(r2) et une carre extérieure (h), dans laquel-
le le rayon (ra) est identique au grand demi-
axe (a) du quart d’ellipse et dans laquelle
des pointes de la demi-courbe torosphéri-
que virtuelle et de la demi-courbe en anse
de panier virtuelle se situent respective-
ment sur une intersection entre le quart d’el-
lipse virtuel et la portion d’extrémité distale
(12) et la carre extérieure (h) se termine au
niveau du grand demi-axe (a), et
le segment de bord de coupe passe
entre le quart d’ellipse virtuel et la demi-
courbe torosphérique virtuelle, et/ou
entre le quart d’ellipse virtuel et la demi-
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courbe en anse de panier virtuelle du côté
de l’axe d’articulation (8) et à l’extérieur du
quart d’ellipse virtuel et de la demi-courbe
en anse de panier virtuelle du côté de la
portion d’extrémité distale (12) du bord de
coupe (5, 7).

2. Pince de broyage de béton (1) selon la revendication
1,
dans laquelle la carre extérieure (h) présente une
grandeur de zéro.

3. Pince de broyage de béton (1) selon la revendication
1,
dans laquelle la carre extérieure (h) présente une
grandeur qui est inférieure à un tiers du petit demi-
axe (b).

4. Pince de broyage de béton (1) selon la revendication
1,
dans laquelle la carre extérieure (h) présente une
grandeur qui est inférieure à la moitié du petit demi-
axe (b).

5. Pince de broyage de béton (1) selon la revendication
1,
dans laquelle la carre extérieure (h) présente une
grandeur qui est inférieure à deux tiers du petit demi-
axe (b).

6. Pince de broyage de béton (1) selon l’une des re-
vendications précédentes,
dans laquelle le rapport entre le grand demi-axe (a)
et le petit demi-axe (b) se situe dans une plage de
4:1 à 3:1.

7. Pince de broyage de béton (1) selon l’une des re-
vendications précédentes,
dans laquelle le rapport entre le grand demi-axe (a)
et le petit demi-axe (b) se situe dans une plage de
3:1 à 2:1.

8. Pince de broyage de béton (1) selon l’une des re-
vendications précédentes,
dans laquelle le rapport entre le grand demi-axe (a)
et le petit demi-axe (b) se situe dans une plage de
2:1 à 1,5:1.

9. Pince de broyage de béton (1) selon l’une des re-
vendications précédentes,
dans laquelle au moins le premier ou le second bord
de coupe (5, 7) présente, dans la zone de la portion
d’extrémité distale (12), dans un plan (yz) qui s’étend
perpendiculairement à l’axe d’articulation (8) et pa-
rallèlement à l’axe médian (11), une portion droite
(14) à laquelle est adjacente, en direction du côté de
l’axe d’articulation (8), une portion inclinée ou cour-
bée (15) qui est inclinée ou courbée en direction du

côté de l’autre bord de coupe (5, 7).

10. Pince de broyage de béton (1) selon l’une des re-
vendications précédentes,
dans laquelle des dents de broyage (13) pour péné-
trer le béton sont disposées au moins au niveau
d’une parmi les première et seconde mâchoires de
pince (2, 6), dans laquelle les dents de broyage (13),
vues depuis l’axe d’articulation (8), se trouvent der-
rière le premier bord de coupe (5) et devant le second
bord de coupe (7).

11. Pince de broyage de béton (1) selon l’une des re-
vendications précédentes,
dans laquelle au moins un parmi le premier et le se-
cond bord de coupe (5, 7) est soudé sur la mâchoire
de pince (2, 6) correspondante.
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