Accessibility - Amberg

Infos für Personen mit Gehbehinderung am Standort Amberg
Mit dem Rollstuhl ist der campusseitige Haupteingang von Gebäude D (MB/UT)
relativ leicht zu bewältigen. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist, wie in jedem
Stockwerk, eine behindertengerechte Toilette sowie ein Aufzug eingerichtet. Die
Hörsäle wie auch diverse Gruppenräume sind problemlos ebenerdig zu erreichen.
Das Erdgeschoss von Haus B (Verwaltung) ist für gehbehinderte Studierende nur
über den Südeingang zugänglich. Beim Öffnen der Flügeltüre wird unter Umständen
Hilfe benötigt. Um in die oberen Stockwerke zu gelangen muss der westlich gelegene
Haupteingang und der dort eingerichteten Aufzug benutzt werden.
Behindertengerechte Toiletten befinden sich hier im Erdgeschoss.
Die Mensa, die ebenso wie die Fakultät EMI in Gebäude G beherbergt ist, ist durch
ebenerdige Seiteneingänge erreichbar. Im niveaugleichen Wintergarten hat man die

Möglichkeit aus diversen Pastagerichten und von der ausgiebigen Salatbar zu wählen.
Um zur Hauptessensausgabe zu gelangen müssen Rollstuhlfahrer den Eingang
zwischen der Fakultät EMI und der Mensa wählen. Von dort aus fährt ein Aufzug in
das Untergeschoss der Mensa, wo sich auch hier wieder eine behindertengerechte
Toilette befindet. Die bereits erwähnte Fakultät EMI ist über diverse Eingänge
erreichbar. Es befinden sich jeweils im Erdgeschoss Aufzüge, die es ermöglichen,
jedes Stockwerk zu befahren. Auch hier ist wieder auf jedem Stockwerk eine
dementsprechende Toilette eingerichtet und separat ausgeschildert.
Die Bibliothek in Haus E ist problemlos über die selbstöffnenden Türen des
Nordeingangs begehbar. Im Zuge des 24h-Zugangs zur Bibliothek stehen ebenso
selbstöffnende Türen zur Verfügung. Die Gruppenräume im ersten Obergeschoss
sind, ebenso wie das Rechenzentrum im zweiten Stock durch einen Aufzug
erreichbar, der sich am Osteingang befindet (Eingang mit Rollstuhl nur mit Hilfe
befahrbar).
Nach Bauabschluss des KWK (Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung),
welches auf Grund einer Flachbauweise komplett ebenerdig befahrbar sein wird,
werden auch keinerlei Einschränkungen bezüglich der Befahrbarkeit des ATC in
Gebäude F mehr bestehen. Ein Aufzug befindet sich auch hier wieder
behindertengerecht im Erdgeschoss.
Bis auf die Türen des Verwaltungsgebäudes sowie den straßenseitige Eingang zu der
Fakultät MB/UT verfügen alle Zugangstüren über eine automatische Türöffnung. Für
die Autorisierung der Zugangsberechtigung wird stets ein Studentenausweise oder
ein dementsprechender Transponder benötigt.
Weiterhin verfügt der Standort Amberg über eine Wohnanlage in unmittelbarer
Campusnähe. Die Wohnanlage „Eisberg“ befindet sich nur ca. 150m neben dem
Campusgelände und bietet 107 Wohnplätze, hiervon sind zwei Apartments sowie ein
Einzelzimmer im Erdgeschoss behindertenfreundlich ausgebaut. Die Türöffnung kann
nur per Schlüssel erfolgen (eventuell wird Hilfe benötigt). Der Zugang zum
Obergeschoss kann nur über das Treppenhaus erfolgen.

