
 
 
 
Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik 
SpreePalais am Dom 
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2 
10178 Berlin 
 
Telefon: +49 30 688 3759 -6101        
Fax:  +49 30 688 3759 -6199 
 

 
Anfahrtsbeschreibungen: bitte wenden… 
For detailed route instructions, please turn over…



Vom Flughafen Berlin-Tegel (TXL) 
Fahrtzeit mit dem Taxi ca. 20-30 min. Alternativ mit dem TXL Bus bis zur Haltestelle 
»Spandauer Straße / Marienkirche« fahren. Von dort ca. 100m zurück Richtung Berliner 
Dom laufen und auf das rechtsseitige Ufer der Spree einbiegen. Diesem folgen und nach 
ca. 50m finden Sie rechterhand das SpreePalais. 
 
Vom Flughafen Berlin-Schönefeld (SXF) 
Fahrtzeit mit dem Taxi ca. 40 min. Alternativ mit der S-Bahnlinie 9 (Richtung Pankow) bis 
Ostkreuz. Von Ostkreuz mit den S-Bahnlinien S75 (Richtung Westkreuz), S7 (Richtung 
Potsdam Hbf) oder S5 (Richtung Spandau) bis Hackescher Markt. Dort aussteigen und den 
Ausgang »Spandauer Straße« benutzen. Richtung DGB-Gebäude orientieren. Der 
Burgstraße folgen, diese trifft nach wenigen Metern auf die Anna-Louisa-Karsch-Str. – Sie 
sind am Ziel. 
 
Mit der Bahn 
Wir empfehlen die Fahrt bis Berlin Hauptbahnhof. Von dort mit den S-Bahnlinien S5 
(Richtung Strausberg Nord), S7 (Richtung Wartenberg) oder S75 (Richtung Ahrensfelde) 
zwei Stationen bis Hackescher Markt. Dort aussteigen und den Ausgang »Spandauer 
Straße« benutzen. Richtung DGB-Gebäude orientieren. Der Burgstraße folgen, diese trifft 
nach wenigen Metern auf die Anna-Louisa-Karsch-Str. – Sie sind am Ziel. 
 
Mit dem Auto 
Fahren Sie von jeder Richtung ins Berliner Stadtzentrum bis zum Alexanderplatz direkt am 
Fuße des Fernsehturms. Biegen Sie dort in die Karl-Liebknecht-Straße Richtung Südwesten / 
Brandenburger Tor ein. Gleich danach an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Spandauer 
Straße rechts in die Spandauer Straße einbiegen. Die nächste Straße links ist die Anna-
Louisa-Karsch-Straße, in diese einbiegen und unmittelbar danach finden Sie die Zufahrt zur 
Tiefgarage (kostenpflichtig). 



Arrival at Berlin-Tegel airport (TXL) 
Journey time by taxi is about 20-30 minutes. Alternatively, take the TXL bus and alight at 
stop “Spandauer Strasse / Marienkirche”. From there, walk appr. 100 m back towards the 
Berlin Cathedral and turn right on the bank of the river Spree. After another 50 m you will 
reach the SpreePalais to your right. 
 
Arrival at Berlin-Schönefeld airport (SXF) 
Journey time by taxi is about 40 minutes. Alternatively, take the metro line S9 (destination 
“Pankow”) to Ostkreuz. There, change to any of the following metro lines: S7 (destination 
”Westkreuz”), S75 (destination “Potsdam Hbf”) or S5 (destination “Spandau”) and alight at 
“Hackescher Markt” station. Take the exit “Spandauer Strasse” and follow Burgstrasse. 
Shortly this will lead you to Anna-Louisa-Karsch-Strasse – you have reached your 
destination! 
 
Arrival by train 
We recommend alighting at Berlin Central Station (Hauptbahnhof). There, change to any of 
the following metro lines: S5 (destination “Strausberg Nord”), S7 (destination 
“Wartenberg”) or S75 (destination “Ahrensfelde”). Exit after two stations at “Hackescher 
Markt”. There, use the exit “Spandauer Strasse”, follow Burgstrasse until it meets Anna-
Louisa-Karsch-Strasse, this is only a matter of meters. You have reached your destination. 
 
Arrival by car 
From any direction, follow the signs into the city centre. At Alexander Platz / TV tower, turn 
towards south west or Brandenburg Gate into Karl-Liebknecht-Strasse. Soon after, at the 
crossing with Spandauer Strasse, turn right into said street. The next street to the left is 
Anna-Louisa-Karsch-Strasse, your destination. Look for underground parking facilities.  
 


