
90 Min. Epoxy
90 Minuten-Epoxy
90 Minute Epoxy

Mischungsverhältnis
Mixing ratio

Verarbeitungszeit 
Processing time

Handlingsfestigkeit bei 23 °C1)

Handling strength in minutes at 23 °C1)

Zugscherfestigkeit 2)

Shear strength 2)

  

Einheit
Unit

Gewicht/Vol
Weight / Volume

Minuten
Minutes

Stunden
Hours

MPa

Harz : Härter
Resin : Hardener

100 : 50

ca. 120

12

16,2

  
                                               

Harz : Härter
Resin : Hardener

100 : 100

ca. 90

7

10,9

1) Aushärtezeit bis zum Erreichen einer Mindestzugscherfestigkeit auf Aluminium von 1 MPa 
2) nach DIN 53281,  Aluminium (AlCuMg1)

Beschreibung Specifications

1)  ⁺Curing time until a minimum tensile shear strength on aluminum of 1 MPa is reached. 
2)  to DIN 53281,  Aluminium (AlCuMg1)

Verarbeitung:

Aufgrund des Polyaminoamid-Härters   
kann bei diesem Klebesystem in 
einem Mischungsverhältnis von 100 : 
50 bis 100 : 100 (Harz : Härter) dosiert 
werden. Daraus resultieren unter-
schiedliche Verarbeitungzeiten und 
Endfestigkeiten.➊ ➋ 

Dazu gibt man zwei entsprechende 
Stränge Harz und Härter nah beiei-
nander auf eine geeignete Unterlage, 
z.B. dickeres Papier, Pappe oder Folie. 
 
Mit dem beiliegenden Holzrührspatel 
werden beide Komponenten zügig 
und gründlich vermischt. ➌

Processing:

Due to the polyaminoamide hardener 
this adhesive system can be dosed in 
a mixing ratio from 100 : 50 bis 100 : 
100 (resin : hardener). The results are 
different processing times and final 
strengths.➊ ➋

To do so, apply to a suitable surface, 
e.g. thicker paper, cardboard, or pla-
stic film, two appropriate strands of 
resin and hardener next to each other.

Mix the two constituents quickly 
and thoroughly with the provided  
wooden mixing spatula. ➌

Verarbeitung:

Einfacher und komfortabler gelingt die 
Mischung in einem kleinen R&G Misch-
becher 25 ml (Art.-Nr.: 980 240-X). ➍➎

3 R&G Holzrührspatel 93 x 10 x 2 mm  
(Art.-Nr.: 325 105-X) liegen dieser  
Packung bei. ➏

Mischbecher und Holzrührspatel erhal- 
ten  Sie  in  verschiedenen  Packungs- 
größen direkt bei R&G oder im Fach-
handel.

Processing:

Mixing is easier and more comforta-
ble in a small 25 ml R&G mixing cup 
(art. no. 980 240-X). ➍➎

3 R&G 93 x 10 x 2 mm wooden mixing 
spatulas (art. no. 325 105-X) are provi-
ded in this kit. ➏

Mixing cups and wooden mixing  
spatulas are available in various pa-
ckaged quantities directly from R&G 
or at specialised dealers.

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏
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90 Minuten-Epoxy
90 Minute Epoxy  
Wärmebelastbarkeit nach Warmhärtung
Heat resistance after hot curing

Lieferform
Delivered state

Farbe
Colour

Viskosität
Viscosity

Epoxydwert
Epoxy value

Aminäquivalent
Amine equivalent

Dichte
Density

Lagerung (verschlossen, bei 15 °C)
Storage (sealed at 15 °C)

Einheit
Unit
°C (ca.)
°C (approx.)

---

---

mPa.s

100/Äquivalent
100/Equivalent

g/Äquivalent
g/Equivalent

g/cm3

Monate
Months

Harz
Resin

flüssig
liquid

gelblich/transparent
yellowish / transparent

20.000 ± 2000 (25 °C)

0,43

---

1,15 (20 °C)

  

Härter
Hardener

flüssig
liquid

gelblich/transparent
yellowish / transparent

30.000 (20 °C)

---

120 – 160

0,96 (23 °C)

bis ca. 85 °C
up to approx. 85 °C

12



Beschreibung

R&G 90 Minuten-Epoxy eignet sich 
hervorragend zur dauerhaften Verkle-
bung vieler Materialien. 

R&G 90 Minuten-Epoxy ist kalthär-
tend. Eine Warmhärtung verbessert 
jedoch die mechanischen Eigenschaf-
ten und die Wärmebelastbarkeit (24 h 
bei 25 °C = 40 °C / 7 d bei 25 °C = 60 
°C  / 30 min bei 100 °C = 75 °C / 5 
min bei 180 °C = 78 °C) der Klebever-
bindungen. 

Es hat eine hohe Klebfestigkeit, ist 
zäh-hart und schleifbar.

Zum Verkleben geeignete 
Werkstoffe:
Aluminium und andere Metalle, Holz, 
Keramik, Hartschäume und viele 
Kunststoffe.

Oberflächen vor dem Verkleben an-
schleifen und entfetten.

Da 90 Minuten-Epoxy lösemittelfrei 
ist, greift es empfindliche Schaumstoffe 
wie Styropor®, Depron® etc. nicht an. 
Bauteile aus EPP-Hartschaum oder ABS 
lassen sich sehr gut verkleben, wenn  
vorher auf die zu verklebende Fläche 
R&G Sekundenkleber aufgetragen und 
vollständig ausgehärtet wird.

Zum Verkleben nicht geeignet:
Bestimmte Thermoplaste wie Poly-
ethylen (PE), Polypropylen (PP), Poly-
vinylchlorid (PVC), Weichschaumstoffe, 
Polyamid (Nylon®) und PTFE (Teflon®).

Dosierung:
Kleinere Ansätze können relativ genau 
nach Volumen dosiert werden. Bei 
größeren Mengen empfehlen wir, die 
Komponenten abzuwiegen.
Je genauer die Mischung, desto höher 
sind die erreichbaren Festigkeitswerte. 
 
Niedrige Verarbeitungstemperatur:
Kalter Klebstoff (< 23 °C) ist dickflüs-
sig und lässt sich schlechter aus den 
Flaschen entnehmen. Die Verarbei-
tung wird erschwert und die Verar-
beitungs- und Aushärtezeit verlängert 
sich.

Hohe Verarbeitungstemperatur:
Eine kürzere Verarbeitungszeit/Aus-
härtezeit ergibt sich, wenn größere 
Mengen angemischt oder der Kleb-
stoff zusätzlich erwärmt wird. 
Im Extremfall kann es zu heftigen 
Reaktionen kommen, bei denen der 
Ansatz verkocht! 
 
Verarbeitung:
Nach dem Vermischen der Komponen-

ten wird der Kleber ein- oder beidseitig 
dünn und gleichmäßig aufgetragen. 
Die zu verklebenden Teile sollten inner-
halb der Verarbeitungszeit zusammen-
gefügt werden, auf jeden Fall noch be-
vor deren Ende. Die Teile dann fixieren 
(siehe Tabelle Handlingsfestigkeit), bis 
die Anfangsfestigkeit  der Verklebung 
erreicht ist.

R&G 90 Minuten-Epoxy sollte nicht 
unter 23 °C gehärtet werden, da sonst 
durch die lange Verarbeitungszeit eine 
sehr träge Aushärtung stattfindet.

Bei der Härtungsreaktion werden keine  
gasförmigen Bestandteile abgespaltet, 
sodass ein Pressdruck auf die Füge-
teile nicht erforderlich ist. 

Füllstoffe:
Bei Bedarf können der fertigen Harz/
Härter-Mischung Füllstoffe wie Baum-
wollflocken, Glasfaserschnitzel, 3M ™ 
Glass Bubbles etc. zugesetzt werden.

Lagerung:
90 Minuten-Epoxy wird vorzugsweise 
bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) gelagert. 

Sicherheit:
90 Minuten-Epoxy darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. 
Bitte für Kinder unerreichbar auf-
bewahren.

Description

R&G 90 Minute Epoxy is ideal as a 
permanent bond between many ma-
terials.

R&G 90 Minute Epoxy is ambient 
curing. However post curing at eleva-
ted improves its mechanical proper-
ties and heat resistance (24 h at 25 °C 
= 40 °C / 7 d at 25 °C = 60 °C  / 30 min 
at 100 °C = 75 °C / 5 min at 180 °C = 
78 °C) of the adhesive joints.

It has a high bond strength and is 
tough, hard and grindable.

Materials suitable for bonding:
Aluminium and other materials, wood, 
ceramics, rigid foams and many plastics.

Roughen and degrease the surfaces 
before bonding.

R&G 90 Minute Epoxy is free of 
solvent, so it does not attack sensi-
tive foams like foamed polystyrene,  
Depron®, etc.
For the best bonding results on com-
ponents of rigid EPP foam or ABS, first 
apply R&G superglue to the surfaces 
for bonding and let it cure.

Not suitable for bonding:
Unsuitable or poor bonding materi-
als are certain thermoplastics like  
polyethylene (PE), polypropylene (PP), 
polyvinyl chloride (PVC), flexible  
foams, polyamide (Nylon®), and PTFE 
(Teflon®).

Dosing:
Smaller formulations can be volume-
dosed with relative precision. For lar-
ger quantities we recommend weig-
hing each constituent.
The greater the mixing precision, the 
higher the obtainable mechanical 
strengths.

Low processing temperature:
Cooled off adhesive (< 23 °C) is vis-
cous and more difficult to extract from 
the bottles. This hinders processing, 
lengthening the processing and curing 
times.

High processing temperature:
A shorter processing/curing time is 
obtained when larger quantities are 
mixed or the adhesive is warmed in 
addition.
In extreme cases there may be violent 
reactions that burn up the formulation!

Processing:
Once the constituents have been mixed 
a thin and uniform coat of adhesive is 
applied to one or both sides.

The parts for bonding should be com-
bined wthin the processing time, at 
all events before it ends. Secure now 
the parts ( see chart handling strength) 
until the bond has reached its initial 
strength.

R&G 90 Minute Epoxy should not be 
processed under 23 °C otherwise only 
a very slow curing will occure due to 
the long pot life.

The curing reaction does not give off 
any gaseous constituents, so no pres-
sure needs to be applied to the parts 
to be joined.

Fillers:
When needed, fillers like cotton flocks, 
chopped glass fibre strands, 3M ™ 
Glass Bubbles, etc. can be added to 
the ready resin and hardener mixture.

Storage:
R&G 90 Minute Epoxy is best stored at 
room temperature (about 23 °C).

Safety:
90 Minute Epoxy must be kept 
out of the reach of children at all 
times.

      90 Min. Epoxy
90 Min. Epoxy

Safety data (GHS)

Härter

Enthält: 3,6,9-Triazaundecan-1,11-diamin 
(compare Tetraethylenpentamin) 

Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der 
Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann 
allergische Hautreaktionen verursachen. H412 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfri-
stiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung/Augen- 
schutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+P351+ 
P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTIN-
FORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Giftnotruf +49 (0) 761 19240 
(Vergiftungszentrale Freiburg)

Hardener

Contains: 3,6,9-Triazaundecan-1,11-diamin 
(vgl. Tetraethylenpentamin) 

Hazard statements:
H314 Causes severe skin burns and eye 
damage. H317 May cause an allergic skin 
reaction. H412 Harmful to aquatic life with 
long lasting effects

Precautionary statements:
P273 Avoid release to the environment. 
P280 Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/ face protection. 
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cau-
tiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing. P310 Immediately 
call a POISON CENTER/doctor.

Sicherheitsdaten (GHS)

Harz

Enthält: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit 
durchschnittlichem MG < 700, 1,6-Bis (2,3- 
epoxypropoxy)hexan 

Enthält epoxydhaltige Verbindungen. Kann 
allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise: 
H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann 
allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: 
P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P273 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen- 
schutz/Gesichtschutz tragen. P305+P351+P338 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. P501 Entsorgung des Inhalts/  
des Behälters gemäß zulässigen Vorschriften.

Resin

Contains: Bisphenol-A-(epichlorhydrin) 
(number average molecular weight <= 700), 
1,6-Bis (2,3-epoxypropoxy)hexan

Hazard statements: 
H315 Causes skin irritation. H317 May 
cause an allergic skin reaction. H319 
Causes serious eye irritation. H411 Toxic to 
aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements: 
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/
vapours/spray. P273 Avoid release to the 
environment.P280 Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face 
protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. P501 
Dispose of waste according to applicable 
legislation.

UN 3082UN 3082UN 2735 UN 2735


