
Einfach saubere Luft in 
Innenräumen: Das ist 
die Idee hinter der Er-
fi ndung Zoomlus von 
Otto Barnickel. Unter 

diesem Namen vermark-
tet die Barnickel GmbH 
& Co. KG aus Erlangen 

ihr Luftreinigungsge-
rät weltweit.

Es schaut aus wie 
eine große gläserne 
Teekanne, nur dass 
am Boden silbrige 
Steinchen glit-
zern. „Das Silber 
ist für die Desin-
fektion“, erklärt 
Geschäf t s führer 

Barnickel. Ansons-
ten ist nur „günstigs-

tes Rapsöl“ in dem Behälter. In dessen Ober-
teil saugt ein leise laufender Ventilator die 
Luft an; durch aufgewirbelte Öltröpfchen 
und über einen kleinen Stofffi lter – Pad ge-
nannt – gelangt sie gereinigt wieder in die 
Umgebung. Genau in diesem Zusammen-
spiel liegt Otto Barnickels patentierte Leis-
tung, für die er bereits mehrfach ausgezeich-
net wurde, beispielsweise von der IHK und 
auf der Nürnberg Erfi ndermesse Iena.

Den Effekt kann jeder erkennen, der einen 
Zoomlus nach ein paar Tagen Betrieb be-
trachtet: Das vorher gelbliche Pfl anzenöl ist 
etwas dunkler, und das Pad glänzt nicht 
mehr weiß. „Nach etwa acht Wochen müs-
sen Öl und Filter ausgetauscht werden“, er-
läutert der Erfi nder. Beides ist recht günstig 
zu haben: „Wir verwenden bewusst kein ei-
gens etikettiertes Spezialöl. 300 Milliliter 
Pfl anzenöl aus dem Supermarkt tun‘s auch. 
Es kommt nur auf den Fettgehalt an.“ Zwar 
würde die Reinigung grundsätzlich auch 
mit Wasser funktionieren, doch laut dem 
Firmenchef hätten Tests von Prüfi nstituten 
ergeben, dass Fett eine wesentlich höhere 
Löslichkeit für Schadstoffe aufweise. Selbst 

PCB, PCP oder Schimmelpilze, aber auch 
Geruchsstoffe würden durch das Öl ge-
bunden, so der Entwickler, der seine 
Filterkenntnisse als Kfz-Meister vervoll-
kommnet hat.

Seit 2007 produziert das Familienunter-
nehmen seinen Luftreiniger: Neben Otto 
Barnickel sind Ehefrau Ottilie und die Söhne 
Johannes und Matthias an der Firma betei-
ligt. Ihm gehe es nicht um Gewinn um jeden 
Preis, erklärt Otto Barnickel. Er möchte mit 
der Erfi ndung, die für Büros und Wohnräu-
me gleichermaßen geeignet ist, Menschen 
vor Schadstoffen schützen. Inzwischen ist das 
System auch in größerem Rahmen im Ein-
satz: Schulen und andere öffentliche Gebäu-
de reinigen mit dem System, das von Barni-
ckel jeweils an die Räumlichkeiten angepasst 
wird, ihre Innenluft. Und in Kindergärten 
könnte die Technologie Plastikweichmacher 
aus Böden, Turnmatten und Spielzeugen gut 
binden. Geeignet ist das System auch für den 
Einbau in die Lüftungsanlagen von luftdich-
ten Häusern oder von Flugzeugen. wra. ■

www.barnickel-gmbh.de

Mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr 
zog Hans Wölfel, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Fürth, auf der Bilanzpressekonfe-
renz ein insgesamt positives Fazit: Die Bi-
lanzsumme verringerte sich nur geringfügig 
auf 2,72 Mrd. Euro, das Geschäftsvolumen 
blieb mit 5,1 Mrd. Euro genau auf Vorjahres-
höhe. Der Bilanzgewinn wurde gegenüber 
dem Vorjahr auf 3,4 Mio. Euro mehr als ver-
doppelt, womit wieder das Niveau vor der 
Wirtschafts- und Finanzkrise erreicht wurde. 
„Vor einem Jahr hätten wir diesen Verlauf 
nicht erwartet“, erklärte Wölfel.

Geschäftsführer und 
Erfi nder Otto Barnickel 
mit dem patentierten 
Luftreiniger.

BARNICKEL

Die Luft ist rein

SPARKASSE FÜRTH

Finanzkrise gut weggesteckt
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Die Vorstände Leopold Knorz, Walter Brand, Hans Wölfel (Vorsitzender) und Lothar Mayer (v.l.).                     

Dass die Nachwehen der Rezession nicht so 
gravierend ausfi elen wie vielfach befürchtet, 
bestätigte auch Vorstand Walter Brand, der 
für die Firmenkunden der Sparkasse Fürth 
zuständig ist: „Im ersten Halbjahr investier-
ten die Unternehmen noch verhalten, im 
zweiten Halbjahr verbesserte sich diese Situa-
tion schon wieder.“ Zudem habe sich auch 
die Quelle-Insolvenz kaum auf die Geschäfts-
zahlen niedergeschlagen, auch wenn bei eini-
gen Zulieferern Ausfälle verzeichnet werden 
mussten. Auch im Bereich Existenzgründung 
zeigte sich Brand zufrieden: Im vergangenen 

Geschäftsjahr betreute die Sparkasse 25 
Gründer beim Aufbau ihres Unternehmens, 
das Gründungsvolumen betrug insgesamt 
mehr als drei Mio. Euro. Insgesamt blieb das 
Kreditgeschäft mit 1,65 Mrd. Euro etwas hin-
ter dem Vorjahr zurück (1,71 Mrd. Euro). 
Auch im Einlagengeschäft gab es einen Rück-
gang von 2,4 auf 2,3 Mrd. Euro.

In der momentan geführten Diskussion 
um einen Mangel an Fachkräften sieht sich 
die Sparkasse Fürth nicht betroffen. Rückläu-
fi ge Bewerberzahlen oder unzureichend aus-
gebildete Interessenten sind laut der Vorstän-
de kein Problem für die Bank. Insgesamt be-
schäftigt die Sparkasse 802 Mitarbeiter (20 
weniger als im Vorjahr), davon sind 46 Aus-
zubildende. 

In den nächsten Jahren wird sich die Spar-
kasse laut Wölfel neu ausrichten: Das On-
line-Angebot soll erweitert und im Gegenzug 
dazu sollen weniger frequentierte Geschäfts-
stellen geschlossen werden. „Das Nachfrage-
verhalten unserer Kunden hat sich verän-
dert“, so Wölfel. „Dieser Veränderung müs-
sen wir Rechnung tragen und Konsequenzen 
ziehen.“  fl e. ■

www.sparkasse-fuerth.de
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