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Abstract (en)
[origin: DE19836034C1] The disk-shaped, rotatable weir unit (6) with a weir opening has a drive element between its outer circumference and the
drive (7). The element is movable and adaptable to the outer circumference of the weir unit, and it both rotates and holds in place the latter.

Abstract (de)
Eine Wehranordnung einer Vorrichtung (1) zum kontinuierlichen Mischen weist eine Führung (20) auf, zwischen deren Führungsflächen (21,
22, 23) ein scheibenförmiges, eine Wehröffnung (8) aufweisendes Wehr (6) zwischen einem Einlaß (4) und einem Auslaß (5) der Vorrichtung
(1) in einer quer zur Längsrichtung der Vorrichtung (1) angeordneten Ebene drehbar gelagert ist. Weiterhin umfaßt die Wehranordnung eine
Antriebseinrichtung (7) zum Drehen des Wehres(6). Zwischen den Führungsflächen (21, 22, 23) ist ein an eine Außenumfangsfläche (12) des
Wehres (6) anpassungsfähiges Antriebselement (13) der Antriebseinrichtung (7) beweglich angeordnet, das an der Außenumfangsfläche (12)
des Wehres (6) entlang geführt ist. Das Wehr (6) ist durch dessen Antrieb in Drehung versetzbar und gleichzeitig gehalten. Eine möglichst exakte
Positionierung der Wehröffnung und eine funktionsgerechte Betätigung des Wehres kann auch nach längeren Betriebszeiten der Vorrichtung bzw.
mehrmaliger Betätigung des Wehres mit einfachen Mitteln erreicht werden. <IMAGE>
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