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Anfahrtsbeschreibung

How to reach us

Mit dem PKW
Von der A 2 kommend nehmen Sie die Abfahrt
Braunschweig-Watenbüttel. Sie kommen dann
durch Watenbüttel direkt auf die A 392. Dort
nehmen Sie die erste Abfahrt (AK Ölper) auf die A
391
Richtung
Salzgitter/Kassel.
Am
AK
Braunschweig Südwest fahren Sie ab auf die A 39
Richtung Braunschweig Süd/Wolfenbüttel. (Weiter
mit dem übernächsten Absatz.)

By Car
Coming via the Autobahn A 2 you take the exit
Braunschweig-Watenbüttel. In Watenbüttel you
are directly lead to the Autobahn A 392. At the
interchange Ölper you take the first exit to the
Autobahn A 391 direction Salzgitter/Kassel. Coming
to the interchange Braunschweig Südwest you
change to the Autobahn A 39 direction
Braunschweig Süd/Wolfenbüttel. (Please continue
reading the next but one paragraph.)

Wenn Sie über die A 7 kommen, fahren Sie beim
AK Salzgitter auf die A 39. Am AK Braunschweig
Südwest fahren Sie ab in Richtung Braunschweig
Süd/Wolfenbüttel und bleiben dabei auf der A 39.
Am AK Braunschweig Süd fahren Sie ab Richtung
Braunschweig Süd. Sie kommen unter einer
Unterführung durch und anschließend eine leichte
Anhöhe hinauf. An der Ampelkreuzung auf der
Anhöhe fahren Sie links auf die Salzdahlumer
Straße Richtung Zentrum. An der dann folgenden
dritten Ampelkreuzung fahren Sie halb links in die
Alte Salzdahlumer Straße. Nach etwa 20 m liegt
links der „Campus 3“ mit dem Institut für
Mikrotechnik im Gebäude 1A.
Mit dem Zug
Vom Bahnhof sind es etwa 15 Minuten Fußweg bis
zum Institut für Mikrotechnik. Sie verlassen den
Bahnhof dazu am einfachsten aus dem
Hintereingang (Süd). Dann gehen Sie über den
Parkplatz und durch eine kleine Unterführung und
kommen auf die Ackerstraße. Dort gehen Sie rechts
Richtung Salzdahlumer Straße, von wo Sie dann
über die Ampel und nach links weitergehen. Hinter
der Bushaltestelle „Bebelhof“ gehen Sie rechts eine
Treppe hinauf und kommen geradeaus auf den
„Campus 3“ mit dem Institut für Mikrotechnik.
Alternativ verlassen Sie den Bahnhof durch den
Vorderausgang (Nord) und fahren mit den
Buslinien 411 oder 431 von Bussteig F zwei
Stationen bis zur Haltestelle „Bebelhof“.

When you travel via the Autobahn A 7 continue on
the Autobahn A 39 at the interchange Salzgitter. At
the interchange Braunschweig Südwest continue
on the Autobahn A 39 direction Braunschweig
Süd/Wolfenbüttel.
At the interchange Braunschweig Süd take the exit
Braunschweig Süd. You pass through an
underbridge; afterwards the road mounts slightly.
At the following traffic lights take the Salzdahlumer
Straße to the left, direction Zentrum. The then
third set of traffic lights enter slightly to the left the
Alte Salzdahlumer Straße. After about 20 m you
find the building “Campus 3” on your left; the
entrance to the IMT is at the right end of the
building (“Gebäude 1A”).
By Train
Arrving at the station you have a 15 minute walk to
the IMT. Take the southern exit “Ausgang Süd“,
cross the parking lot, and pass through a small
underbridge. When you reach the Ackerstraße,
turn right to get to the Salzdahlumer Straße. Cross
the traffic lights and continue to the left. Pass the
bus stop “Bebelhof“ and climb the stairs. Straight
on you see the “Campus 3” building with the
entrance to the IMT at the right.
Alternatively leave the station via the main exit
(north) and take the bus nos. 411 or 431 from
platform F for two stops, then get off at the stop
“Bebelhof“.

