
Below is some helpful information on finding your way to the correct building 
from Dresden using the Train.   
 
1) Find a train going from “Dresden Hbf” to “Chemnitz Süd” 

Here is a map of Chemnitz Süd. (different entrance depending on your platform) 

 
2) A quick 15 min. walk and you are at the entrance to the building. 

. Head south on Reichenhainer Str. toward Altchemnitzer Str. 0.1 km 

2. Slight right to stay on Reichenhainer Str. 0.5 km 

3. Turn right at Rosenbergstraße 0.1 km 

4. Slight left to stay on Rosenbergstraße  0.2 km 

 
 



                                                                      
                                                                                     Frontansicht 

Adresse: 
IFW Dresden e.V. – Standort Chemnitz 
Institute for Integrative Nanosciences (IIN) 
 

Start-up Gebäude – TechnoPark Chemnitz 
Technologie-Campus 1 
D-09126 Chemnitz 
 
Zimmer: 
Hr. Wollatz Raum 107 
Dr. Daniel Grimm Raum 106 
Labore B101-B105 

 

 
Anfahrt mit dem Auto:  
(Bei Navigationsgeräten sollte beachtet werden, dass Die Strasse „Technologie-Campus“ meist noch 
nicht enthalten ist und deshalb die Rosenbergstraße als Ziel eingegeben werden muss.) 
 
Von der A4 fahren Sie bitte "Chemnitz-Mitte" auf die B95 (Leipziger Str.) ab. Dieser Strasse folgen Sie 
bitte durch die ganze Stadt und bleiben somit auf der B95 für etwa 5km (auch wenn der Name sich in 
Reichsstraße, Gustav-Freytag-Strasse und anschließend in Ritterstrasse ändert).  
Sobald Sie über zwei aufeinander (Abstand ca.350m) folgenden Straßenbahn Schienen fahren, 
können Sie an der nächsten Ampel rechts in diese Reichenhainer Straße abbiegen (Falls Sie bis zum 
Ende der Strasse gefahren sind und die T-Kreuzung in die Zschopauer Str. endet, dann müssen Sie 
zwei Kreuzungen zurück). 
 
Von der Reichenhainer Straße fahren Sie am Cafe Südeck rechts in die Rosenbergstraße ab. Die 
Rosenbergstraße ist nur zweihundert Meter lang und geht in die Straße "Technologie-Campus" über, 
die sowohl nach links, als auch nach rechts verläuft (sich trennt). Unser Labor im Gebäude "Start-Up" 
(steht in großer Schrift an der Hauswand, siehe Bild „Frontansicht“) kommt direkt nach dem auffälligen 
orangen Gebäude von 3D Micromac. Sie müssen den rechten Weg vom "Technologie-Campus" 
nehmen, um auf die Kurzzeitparkplätze vor dem Gebäude zu gelangen. Bei großen Lieferungen und 
bei längeren Aufenthalten sollen die Parkplätze/Entladezone auf der Rückseite des Gebäudes genutzt 
werden. Dazu fahren Sie an den Kurzzeitparkplätzen vorbei und einmal um das Gebäude herum, um 
dort auf der linken Seite die zweite Schranke zu nehmen. 


