
Anfahrtsbeschreibung 
directions 
 
 
 
 
 
Mit dem Auto: 
Aus allen Richtungen kommend nehmen Sie im Autobahnkreuz Kaiserberg (A3/A40) die Ausfahrt 
Duisburg-Kaiserberg. An der Ampel links Richtung Zoo/Universität. Nach einigen hundert Metern 
fahren Sie direkt auf das silber-grau gestreifte NanoEnergieTechnikZentrum mit dem auffälligen 
Schriftzug „NETZ“ zu. Vor dem Gebäude macht die Straße eine scharfe Linkskurve. Linker Hand 
befindet sich dann ein großer Parkplatz der Universität. Die Zufahrt zum Besucherparkplatz erfolgt 
über die erste Einfahrt NACH der Linkskurve, Lieferungen bitte über die Einfahrt IN der Linkskurve 
(jeweils an der Schranke schellen). 
 
By car: 
Take exit Duisburg-Kaiserberg within the freeway interchange Kaiserberg (A3/A40). At the lights 
take a left turn towards "Zoo/Universität". Follow the road. After a few hundred meters you will see 
the silver-gray striped NanoEnergietechnikZentrum with the distinctive lettering "NETZ". In front of 
the building the road makes a sharp left turn. To your left you see a large parking lot. The entrance 
to the visitor parking lot is the first driveway AFTER the sharp left turn, for deliveries please use the 
entrance IN the sharp left turn (in both cases ring the bell at the barrier). 
 
Mit dem ÖPNV: 
Mit dem Zug bis Duisburg Hauptbahnhof. Folgen Sie auf dem Bahnsteig den Schildern „U-
Bahn“ zum nördlichen Ende. Dort befindet sich ein Ausgang, der zum Busbahnhof führt. Nehmen 
Sie den Bus 933 oder 926 (beide in Richtung Uni-Nord). Steigen Sie nach etwa zwölf Minuten an 
der Haltestelle Uni-Nord aus. Das silber-grau gestreifte NanoEnergieTechnikZentrum mit dem 
auffälligen Schriftzug „NETZ“ liegt nun auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes. 
 
By public transport: 
Take a train to Duisburg Central Station (Duisburg Hauptbahnhof). Walk on the platform to its 
northern end (towards the head of the train if you come via Düsseldorf). There is an exit that leads 
directly to the bus station. Take bus 933 or 926 (both towards Uni-Nord). Get off after about twelve 
minutes at the bus stop Uni-Nord. The silver-gray striped NanoEnergieTechnikZentrum with the 
distinctive lettering "NETZ" is on the opposite side of the parking lot. 
 
By taxi: 
Ask to get dropped off at Carl-Benz-Straße 199. You will see the silver-gray striped 
NanoEnergieTechnikZentrum with the distinctive lettering "NETZ". 
 
Besucheradresse / Visiting address: 
NETZ – NanoEnergieTechnikZentrum 
Universität Duisburg-Essen / University of Duisburg-Essen 
Carl-Benz-Str. 199 
47057 Duisburg 
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