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Abstract (en)
The sink (11) engages with its edge (12) on the top (13) of a work top (9), and has glued holders (1) at the bottom to engage with holder clips (16)
on the cut-out edge. The holders have a mainly T-shaped cross section, with a head plate having the adhesive contact faces, and a mainly central
locking bar (4). The locking bar is stabilized via supports engaging on the side of the head plate. The holders are of plastic or aluminum.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Befestigung eines Einbauelementes aus Edelstahl, insbesondere einer Küchenspüle, in einem Ausschnitt
einer Arbeitsplatte, wobei das Einbauelement mit seinem Umfang auf der Oberseite der Grundplatte aufliegt und mit an der Unterseite des
Einbauelementes benachbart zum Umfang über Kontaktflächen angeklebte Halteelemente, die in den Ausschnitt hineinragen und mit am
Ausschnittrand zu befestigenden Halteklammern zusammenwirken. Derartig angeklebte Halteelemente können sich bei ungewollter Hitzeeinwirkung
ungewollt ablösen. Um dies möglichst zu verhindern, wird vorgeschlagen, daß die Halteelemente einen im wesentlichen T-förmigen Querschnitt
aufweisen mit einer die Kontaktfläche aufweisenden Kopfplatte und einem im wesentlichen mittig an dieser angreifenden Raststeg. Weiterhin
wird angeregt, mehrere Halteelemente benachbart und beabstandet zueinander anzuordnen, die dann jeweils mit nur einer Halteklammer
zusammenwirken um so einen Einfluß von seitlichen Momenten zu verhindern. <IMAGE>
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