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Firmenporträt 
Samurai Saws 

Samurai Sägen: 
Technisch ausgereifte Produkte 
Beste Schnittergebnisse seit 
über 100 Jahren! 

Samurai  -  Kanzawa Seiko JP 
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Die japanische Sägenmarke SAMURAI im Überblick: 
 
Samurai - Seit über 100 Jahren in Produktion 
Samurai Produkte werden seit über 100 Jahren in Japan von der Firma Kanzawa Seiko hergestellt. Von Anfang 
an war es das Ziel des Unternehmens, technisch ausgereifte Produkte zu einem möglichst hohen Standard 
herzustellen. 
Daher wurden verschiedene Sägenmodelle mit unterschiedlichen Verzahnungen entwickelt. Jede dieser 
Modellserien überzeugt mit einer eigenen Zusammensetzung aus perfekt geschliffener Verzahnung, optimal 
behandelten Zähnen und angenehm in der Hand liegendem Handgriff. 
 

Impulsgehärtete Zähne 
Permanent gefeilte Zähne werden präzisionskontrollierten elektronischen Impulsen 
unterzogen (Impulshärtung), die nur die Schnittkanten jedes einzelnen Schneidezahnes 
erhitzen und erhärten. Dadurch wird gewährleistet, dass die messerscharfe Schnittkante 
Schnitt für Schnitt scharf bleibt. Ein impulsgehärtetes Sägeblatt hält in der Regel dreimal 
länger als ein herkömmliches, nicht-impulsgehärtetes Sägeblatt. 
 
Messerscharfe Zähne 
Der Grund für die legendäre Schärfe der Samurai-Sägen ist ein Abziehstein, der die 
Schneidezähne mit messerscharfen Schnittkanten versieht. Die Sägeblätter sind zusätzlich 
verchromt mit einem glatt polierten Finish, der die Reibung beim Sägen erheblich vermindert. 
Das Verchromungsverfahren verhindert eine Rostbildung und schützt das Sägeblatt vor 
Pflanzensäften und Harzen. 
 
Zahnung 
Sägen werden je nach Verwendungszweck mit einer unterschiedlichen Zahnteilung 
hergestellt. Mit einer feinen Zahnung von 2.5 mm lassen sich kleine Äste schnell und glatt 
absägen, eine Zahnung von 3 mm bis 4 mm bei mittleren Sägen sorgt für eine optimale 
Kombination aus Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Eine grobe Zahnung von 
mindestens 4.5 mm wird für Schnitte mit einem grösseren Durchmesser in Weichholz oder in 
trockenem Holz verwendet. 
 
Sägeblätter mit geschränkter Zahnung 
Bei traditionellen Holzsägen sind die Zähne so nach aussen gebogen (Schränkung), dass nur 
die Zähne das Holz berühren, d.h. die Reibung zwischen dem Holz und der Seite des 
Sägeblattes ist geringer. Bei dieser Art von Sägeblatt entsteht ein breiter Schnitt, der 
zeitraubender und anstrengender ist als mit einem konisch geschliffenen Sägeblatt. 
 
Konisch geschliffene Sägeblätter 
Diese Sägeblätter sind präzisionsgeschliffen und verjüngen sich gleichmässig von den 
Zähnen bis zum Rücken des Sägeblattes. Auf diese Weise kann das Sägeblatt dünner als ein 
Sägeblatt mit geschränkter Verzahnung sein. Je dünner das Sägeblatt, umso schneller und 
leichter schneidet es. 
 
Griffmerkmale 
Die ergonomischen Griffe sind mit Gummi überzogen, wodurch sie besser in der Hand liegen. 
Die computertechnisch gestaltete Krümmung des Griffes erleichtert sogar den Schnitt durch 
harte Materialien. Die ultimativen Anti-Rutsch-Griffe liegen perfekt in der Hand.  
 

 
 
 
 


