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Firmenporträt 
Silky 

Die Silky Sägen: 
Mit 100 Jahren Erfahrung in der 
Herstellung von Handsägen, immer 
mit der grössten Hingabe und nach 
den neuesten Techniken. 

Beste Qualität - perfektes Design 
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Die beeindruckende Geschichte von Silky 
 
Die Entwicklung der Zivilisation fing an dem Tage an, wo der Mensch Werkzeuge zu produzieren anfing. Diese 
Werkzeuge wurden manchmal als Waffen benutzt, jedoch andrerseits haben Werkzeuge dem Menschen 
gerade einen Überfluss an Wohlstand gegeben und Fortschritt gebracht. Sägen sind eines jener Werkzeuge, 
die hierin eine häufige Rolle gespielt haben. So werden sie benutzt als Hauptwerkzeuge beim Häuserbau und 
bei der Herstellung von Möbeln und Instrumenten.  

 
Die Geschichte der technischen Entwicklung des Handwerks der Sägenherstellung hat eine 
jahrhundertelange Evolution gekannt, welche Silky geerbt hat. Im Land von Kisho hörte man zum ersten Mal 
die Hammerschläge im Jahre 1919, von Mr. Katsuji Miyawaki. Der Gründer-Handwerksmann kreierte 
‚Tamakitsune’, eine ehemalige Marke von Silky, und widmete sich der Sägenherstellung mit Leib und Seele, 
eine Leidenschaft die später fortgesetzt wurde von Mr. Uichi Miyawaki, welcher viele erneuernde 
Entwicklungen durchführte. Besonders die Erfindung einer automatischen Zahn-Setzmaschine in den siebziger 
Jahren führte die große Revolution in der Sägenherstellung herbei: sie machte den Status der Schärfe der Silky 
Sägen unerreichbar für andere Sägen. 
 
In den achtziger Jahren wurden die besten Methoden zum Setzen von Zähnen, 
„4-Resume“ und „Mirai-Me2“ entwickelt, mit einer imponierenden Verbesserung 
der Zähneschärfe. Auch wurde die CI (Corporate Identity) 1983 eingeführt, was 
die verschiedenen Produktionsphasen im Betrieb umfasste und die Entwicklung 
der Sägen beschleunigte. Auch das Konzept von Full-Scale Design wurde 
introduziert, was dazu führt dass auch der Entwurf und Design der Marke, die 
Produkte, Verpackungen, Kataloge usw... ein Ganzes bilden. Gomtaro und 
Gomboy, erneuernde Produkte da sie zum ersten Mal Gummi benutzten im Griff 
der Säge, wurden 1985 introduziert. Besonders die Gomtaro erregte Aufsehen in der Industrie und bekam den 
Good-Design Preis im selben Jahr. Die Gomboy setzte die Norm für die Faltsägen in den Augen vieler 
Benutzer.  
 

Später wurden viele prachtvolle Sägen auf den Markt gebracht, alle mit der 
typischen Silky Qualität und Silky Design. Dasjenige was noch an Natur übrig ist zu 
hegen und pflegen ist eine wichtige Aufgabe im Fortbestehen der Menschheit. 
Deshalb müssen wir junge Bäume pflanzen und die alten Bäume gut pflegen, 
was unseren Kindern nur zugutekommen kann. Silky hat den Wunsch 
umweltfreundlich zu sein bei der Herstellung von Handsägen. Silky macht Sägen 
die sowohl mensch- wie baumfreundlich sind, und tut ihr Bestes, dieses Gefühl 
rüber zu bringen, nicht nur im Japan, sondern über die ganze Welt. Dieser 

Wunsch geht nun täglich in Erfüllung. Die Leidenschaft von Silky breitet ihre Flügel aus und fliegt um die Welt. 
Die Silky Produktpallette, mit ihrer garantierten Qualität, findet weltweit bei professionellen wie auch privaten 
Benutzern Anerkennung. Die treue Kundschaft lässt Silky als Unternehmung wachsen und motiviert zur 
Herstellung von vielen weiteren originellen Sägen und Handwerkzeugen. 
 
 



Die Technologie hinter eine Silky Säge 
 
Silky hat bereits 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Handsägen, immer mit der größten Hingabe und 
nach den neuesten Techniken. Die eingesetzten Speziallegierungen, die Kenntnisse der Metallbearbeitung 
und die technischen Aspekte der verschiedenen Verzahnungsarten stehen für eine unvergleichliche Qualität. 
 
Die Sägeblätter von Silky werden aus hochwertigem Kohlenstoffstahl hergestellt und durch Laser 
ausgeschnitten. Die Blätter sind von unvergleichlicher Qualität: sie sind sehr hart und langlebig, bleiben aber 
gleichzeitig flexibel dank dem weichen Kern des Metalls. 
 

Hart und verschleißfest 
Die chemische Zusammensetzung des Metalls in Kombination mit dem einzigartigen Heiz- und Kühlverfahren 
bestimmt die hohe Härte des Metalls. Der hohe Kohlenstoffgehalt führt zu einer hohen Verschleißfestigkeit, 
damit die Schärfe für eine sehr lange Zeit verbleibt. 
 

Weich und flexibel 
Durch das Schmieden der Sägen in einer solchen Weise, besteht der Kern des Sägezahns aus weichem 
Metall, mit dem die Säge flexibel bleibt und das Holz mit Leichtigkeit ergreift. 
Darüber hinaus sind mehrere Modelle, wie Sugoi, Hayate und Tsurugi aus hochlegiertem Stahl gefertigt, 
wodurch das Sägeblatt stärker, korrosionsbeständiger und besser gegen Temperaturschwankungen 
ausgerüstet ist. Alle Sägeblätter sind ersetzbar und das Ersetzen selbst ist einfach. 
 
Gerade und gebogene Sägeblätter 
Es gibt Sägen mit geraden und gebogenen Sägeblättern. Beide 
werden in unterschiedlichen Situationen eingesetzt:  
Das gerade Sägeblatt ergibt einen sehr sauberen Sägeschnitt mit 
höherer Präzision als derjenige des gebogenen Sägeblattes. Gerade 
Sägeblätter sind ideal für detaillierte Beschneidungen. Bushcrafter 
benutzen gerade Sägeblätter, um Präzisionsschnitte zu erzielen, 
vorwiegend zum Bauen von Unterkünften, Fallen und Werkzeugen.   
Das gebogene Sägeblatt sägt schneller und aggressiver als das 
gerade Sägeblatt. Bei Arbeiten über der Schulterhöhe und unterhalb der Kniehöhe, können Sie immer noch 
ohne zusätzliche Anstrengung auf dem Ast sägen, weil Ihr Arm, Handgelenk und Hand in ihrer natürlichen 
Position bleiben. Darüber hinaus können Sie leicht fühlen, wenn das Ende des Sägeschnittes erreicht wird. Das 
macht Ihre Arbeit auch unter den schwierigsten Umständen effizienter. 
  
Verschiedene Längen des Blattes 
Silky hat Sägeblätter verfügbar mit einer Länge von 13 cm bis 65 cm. Die bevorzugte Blattlänge ist abhängig 
von die Aststärke. Als Faustregel gilt, dass das Blatt mindestens 2x größer als der Durchmesser des zu sägenden 
Materials sein sollte. Wenn Sie z.B. planen, einen Ast von 8 cm Stärke durchzusägen, benötigen Sie ein 
Sägeblatt von mindestens 16 cm.  
 

Unterschiede in Verzahnungen 
Silky verwendet verschiedene Arten von Zahnkonfigurationen – von extra 
feiner zu extra grober. Die Verzahnung der Säge wird auf dem Blatt 
erwähnt, neben der Sägelänge. 
 

Grob und extra grob: 4 bis 8 Zähne pro 30 mm: Sägen mit großen Zähnen 
sägen schneller und mit mehr Aggressivität. Die große Konfiguration ist für 
schnell wachsendes, frisches Holz mit viel Feuchtigkeit in den Holzzellen 
entwickelt. Die extra große Konfiguration eignet sich besonders für 
härtere Arbeiten, wie das Sägen von Bäumen oder das Sägen dicker 
Baumstämme. Beim Sägen im trockenen Holz mit (extra) großen Zähnen, 

haben die Zähne Schwierigkeiten, das Holz zu greifen und werden schwere Vibrationen verursachen.    
 

Medium: 10 Zähne pro 30 mm: Die mittlere Zahnkonfiguration ist ein echter Allrounder. Sägen mit Verzahnung 
10 sind sowohl für totes als auch für frisches Holz geeignet. 
 

Fein und extra fein: 13 bis 32 Zähne pro 30 mm: Die feine Zahnkonfiguration ist speziell für trockenes Holz oder 
Holz mit wenig Feuchtigkeit in den Holzzellen, wie Apfel und Eiche, entwickelt. 
Extra feine Zähne wie 26 oder 32 sind speziell für Holzarbeiter wie Möbelhersteller oder Instrumentenbauer 
konzipiert. Beim Sägen mit (extra) feinen Zähnen im frischen Holz werden die Zähne sehr schnell gefüllt. 
 

Die Blätter mit unterschiedlichen Zahnkonfigurationen innerhalb einer bestimmten Sägenreihe (wie z.Bsp. der 
Pocketboy), sind innerhalb derselben Blattlänge austauschbar.   



Die 4-RETSUME-Verzahnung 
Silky Sägen mit 4-RETSUME Zähnen gehören zur Kategorie der schnellsten Handsägen auf 
dem Markt und eignen sich hervorragend für die härtesten Arbeiten. Die Zähne werden so 
geschliffen, dass alle 4 Zähne in einer Reihe eine Kombination bilden. Dies hinterlasst nicht nur 
eine sehr glatte Baumwunde, sondern ermöglicht auch eine perfekte Abführung von 
Sägemehl.   

 
Eingeschliffene Verzahnung ohne Schränkung 
Die Zähne werden mit Präzision im Blatt eingeschliffen, 
jeweils mit 4 Schneidflächen. Die Zähne sind nicht 
geschränkt und laufen gerade (im Vergleich zu einer 
klassischen europäischen Säge), so dass die Schneid-
fläche direkt in das Holz schneidet und dabei etwa 
50% weniger Holzzellen zerstört. Die Blätter sind bikonkav geschliffen, wobei der untere Teil (an den Zähnen) 
am dicksten ist, der obere Teil etwas dünner und das Blatt in der Mitte am dünnsten ist. 

 

Diese Konstruktion hat mehrere Vorteile: 
• Weniger Aufwand benötigt beim Sägen: ermöglicht sehr schnelles sägen 
• Führt Sägemehl mühelos ab: bleibt nicht im Holz stecken 
• Sehr sauberer Sägeschnitt: ohne das Holz zu brechen oder zu reißen, zersplittert 

es kaum und schafft es einen sehr feinen, glatten Sägeschnitt.  
 
Nickelbeschichtung 
Der Vorteil von Nickel ist, das Material lässt sich besser in die Ecken eingießen. Die 
Dicke der Nickelbeschichtung ist damit überall gleich und dies gewährleistet eine 
glatte Oberfläche und weniger Materialverlust. Die Nickelbeschichtung findet nach 
dem Einschleifen der Zähne statt. Dadurch bleiben die Zähne länger scharf und sind 
zudem rostbeständig. 

 
Zwei Blattstellungen 
Fast alle Silky Klappsägen können in zwei Schließstellungen eingesetzt werden. Durch Drücken des Daumens 
auf die federbelastete Sägeblattverriegelung kann das Sägeblatt aufgeklappt und gefaltet werden, und, im 
aufgeklappten Zustand kann zwischen zwei verfügbaren Sägeblattpositionen gewählt werden. Während der 
Entfaltung kann die Säge für jede Situation aufgrund der zwei Kerben im Sägeblatt in der idealsten Position 
gesichert werden. Die erste Kerbe ist für die ergonomischste Sägeposition gedacht. Die zweite Kerbe bietet 
die Möglichkeit, auf einer flachen Oberfläche zu sägen, während Sie Ihre Knöchel vom Untergrund 
fernhalten. Somit erlaubt es Ihnen die volle Länge des Sägeblatts bis zum Griff zu nutzen.  
Der Verriegelungsmechanismus ist sehr stabil und bietet eine sichere Verriegelung, bei der Sägeverwendung. 
Die spielfreie Fixierung ist entscheidend, um Ihre komplette Energie in das Sägeblatt zu führen.  
 
Verschiedene Griffe 
Silky verwendet verschiedene Arten von Griffen: gerade, Revolvergriff und ein Intermediate. Der Griff 
beeinflusst den Winkel zwischen Säge und Handgelenk und damit wie die Zähne das Holz ergreifen. Je größer 
der Winkel zwischen Sägeblatt und Griff, desto besser eignet sich die Säge zum Sägen oberhalb der 
Schulterhöhe.  
 

Gerader Griff: Mit einem geraden Griff können Sie den Holzabzug durch die Stelle 
steuern, an der Sie den Griff halten. Durch das Halten des Griffes in der Nähe des 
Blattes, wird weniger Spannung auf das Blatt gelegt, und dies ermöglicht, mit 
großer Präzision und Kontrolle zu sägen. Der Holzabzug wird minimal sein. Wenn 
Sie den Griff weiter vom Blatt halten, gibt es mehr Spannung auf dem Blatt. Die 
Säge kann voll genutzt werden, aber mit weniger Präzision.   
 

Revolvergriff: Dieser Handgriff bietet beim Sägen einen perfekten Winkel zwischen 
Säge und Handgelenk. Das Sägen erfordert weniger Aufwand und es entstehen 
weniger Vibrationen. Da der Griff mit dem Handgelenk in Einklang steht, wird der 
Karpaltunnel nicht eingeklemmt.  
 

Intermediate: Das Intermediate kombiniert beide Stile. Sie sind immer noch in der 
Lage den Holzabzug zu steuern, und der Griff ermöglicht einen ergonomischen 
Winkel zwischen Säge und Handgelenk.  
 

Wenn die Säge Schwierigkeiten hat, das Holz zu ergreifen, können Sie die Säge in 
einem Winkel von 10 Grad platzieren, um das Sägen einfacher zu machen.  
 

Silky:  sauberes Schnittbild     Klassisch: Oberfläche verletzt 


