
zentrierte sich zunächst auf neue technische Projekte. 
Der Vertrieb von Dampfmodellen stockte für kurze 
Zeit, bis 1994 in einer liebevoll restaurierten Schmie-
de in Wuppertal die Geschichte der Dampfmaschine 
wieder lebendig wurde. 

Hier ist alles zusammengetragen, was Sammler und 
Freunde von einem Dampfmodell erwarten und auch 
erwerben können: nostalgische Unikate, handgefer-
tigte Nachbauten, Bau- und Material sätze und Eigen-
entwicklungen von Stirlingmotoren, Vakuum-Motoren 
und Dampflokomotiven bis hin zu funktionsfähigen 
Modellen der Wuppertaler Schwebebahn in den Maß-
stäben H0 (1:87) und N (1:160). 

Das ProDukt: MiNi BEaM

Die Mini Beam wird aus aluminium, Edelstahl und 
Messing gefertigt und ist die kleinste doppelseitig 
wirkende Beam-Dampfmaschine mit abdampfkonden-
sator. Sie wiegt 96 Gramm und läuft mit einer Füllung 
des Dampfkessels circa fünf Minuten. 

Das historische Vorbild wurde erstmals 1712 von 
Thomas Newcomen in einem Kohlebergwerk im 
englischen Staffordshire zum abpumpen des Wassers 
installiert. Ein Balken (beam) ist mittig drehbar auf 
einer Säule gelagert. auf einer Seite ist er mit dem 
Kolben im dampfführenden Zylinder verbunden. 
Einströmender heißer Dampf drückt ihn nach oben. 
anschließend wird Wasser in den Zylinder einge-
spritzt. Es kühlt den Dampf ab; er kondensiert. im 
Zylinder entsteht dadurch ein Unterdruck, der den 
Kolben wieder nach unten zieht. auf der anderen Sei-
te des Balkens ist eine Kette angehängt, welche eine 
tief im Schacht liegende Pumpe betätigt. Diese auch 
Balancier genannte Dampfmaschine ermöglichte es, 
aus immer größeren Tiefen Kohle zu fördern. 

Mit der Beam-Dampfmaschine begann das industriel-
le Zeitalter. 1781 wandelte James Watt die auf- und 
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abbewegung mittels Kurbelgetriebe und Schwung-
rad in eine Drehbewegung um. Die Dampfmaschi-
nen konnten nun als antriebsmaschinen vielseitig 
eingesetzt werden; ihr Wirkungsgrad wurde stetig 
verbessert. Eisenbahnen, Schiffe oder Maschinen in 
Fabriken wurden unabhängig von Wind- und Wasser-
energie. Ein Original dieser kaum noch erhaltenen 
Balancier-Dampfmaschine ist im Museum für Frühin-
dustrialisierung in Wuppertal zu besichtigen. 

Das uNterNeHmeN: lUTZ HiElScHEr TEcH-
NiScHE SPiElWarEN

Der Wuppertaler ingenieur und Spezialist für Ätz- und 
lasertechnik lutz Hielscher war bereits von Kind an 
ein leidenschaftlicher Fan von Dampfmodellen. Warum 
sollte also nicht das eigene Unternehmen – Metafot- 
Metallformteile – um eine Dampfmaschinenabteilung 
erweitert werden? Kurzum begann Hielscher mit 
dem naturgetreuen Nachbau und Vertrieb bekannter 
Dampfmodelle und -eisenbahnen wie das des legen-
dären „adlers“, der ersten Dampflokomotive, die ab 
1835 auf der ersten deutschen Bahnstrecke zwischen 
Nürnberg und Fürth verkehrte.
1985 verkaufte lutz Hielscher sein Unternehmen, 
jedoch nicht die Dampfmaschinenfertigung. Er kon-

Die Mini Beam hat die Maße von 160 x 49 x 73 mm. 
Sie wiegt 96 g und läuft ca. fünf Minuten.
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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