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Ziele der Gesellschaft
Die DGG fördert die Erweiterung und
Verbreitung geophysikalischen Wissens
in Forschung, Lehre und Anwendung.
Wichtige Ziele sind die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses und
der interdiszi tiebranemmasuZ nerän ilp
sowie eine sachgerechte Information der
Öffentlichkeit über geophysikalische
Themen. Die DGG unterstützt die wis-

- yhp oeG red nesseretnI nehciltfahcsnes
sik in nationalen und internationalen Gre -
mien. Sie würdigt besondere Leistungen 
in Wissenschaft und Lehre durch Aus -
zeichnungen und richtet jährlich die 
C.-F.-Gauß-Lecture aus.

Tagungen, Kolloquien, Seminare
- nareV elartnez eid tsi gnugatserhaJ eiD

staltung der DGG. Wissenschaftliche
Vorträge und Poster, Firmen-Aus - lets

dnu negnutlatsnareV ehciltneffö ,ne gnul
Pressekonferenzen spiegeln den Stand
der Forschung wider. Die Tagung bietet

- neg eleG nennIreltfahcsnessiW negnuj
- roF erhi dnu nefpünk uz etkatnoK ,tieh

schungsarbeiten vorzustellen. 
Die DGG - iuqolloK dnu eranimeS teteib

- rewhcS niE .na gnudlibretieW ruz ne
punkt ist das jährliche DGG-Kolloquium

- yhp oeG netdnawegnA red nemehT uz
sik. Die DGG fördert wissenschaftliche

- eg sad eid ,spohskroW dnu eranimeS
- ba kisyhpoeG red murtkepS etmas

decken. Sie unterhält und fördert
Arbeitskreise unterschiedlicher fachlicher
Ausrichtungen.

Wissenschaftliche Fachzeitschrift der DGG
Gemeinsam mit der Royal Astronomical Society
(GB) gibt die DGG das Geophysical Journal
International (GJI) heraus. 

Die Internet-Seiten (www.dgg-online.de) der
DGG informieren über:

· Praktisches zur Mitgliedschaft
· Neuigkeiten aus laufenden Projekten
· Geowissenschaftliche Veranstaltungen
· Stellenausschreibungen
· Auszeichnungen, die die DGG für besondere 

Leistungen vergibt
· Ansprechpartner für Journalisten

Die Mitteilungen der DGG erscheinen 
dreimal jährlich mit:

· Nachrichten aus der Gesellschaft
· aktuellen wissenschaftlichen Artikeln
· einem Überblick über geophysikalische 

Lehr muidutS muz sofnI dnu negnut lats na rev
· Übersicht der Abschlussarbeiten an deutsch-

sprachigen Hochschulen und Universitäten im
Bereich der Geophysik.

Zusätzlich erscheinen Sonderhefte zu Kolloquien,
Seminaren und Workshops.

Am GMIT-Heft beteiligt sich die DGG zweimal
jährlich.

Unterstützen Sie die Arbeit der DGG durch
Ihre Mitgliedschaft !

Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.
- Geschäftsstelle -
c/o Dipl.-Geophys. Birger-Gottfried Lühr
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Telegrafenberg
14473 Potsdam / DEUTSCHLAND
Tel .: +49 (0) 331 / 288-1206; Fax: -1204
E-Mail: ase@gfz-potsdam.de

www.dgg-online.de



Geophysik ist die Wissenschaft zur Untersuchung
des Erd körpers und des erdnahen Raumes mit
physikalischen Methoden. Die Geophysik beschäf-
tigt sich mit Phänomenen und Kräften, die in Raum
und Zeit viele Größenordnungen umfassen.

Schwerpunkte sind:

· Umweltgeophysik
· Naturgefahren
· Rohstoffexploration
· Seismologie, Erdbeben
· Schwere- und Magnetfeld der Erde
· Innerer Aufbau und Dynamik der Erde
· Plattentektonik
· Erdwärme
· Physik der Planeten

Die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft
(DGG) wurde 1922 in Leipzig mit dem Seismologen
Emil Wiechert als erstem Vorsitzenden gegründet.

- tiM 003.1 dnur tfahcslleseG eid tah giträwnegeG
glieder in mehr als 30 Ländern und kooperiert mit
einer Reihe internationaler und nationaler Gesell -
schaf ten. Die DGG ach-D sed tfahcs lleseg regärT tsi
verbandes Geowissenschaften DVGeo. 

      Sie verfolgt ihre Ziele in enger Zusammenarbeit
mit dem Forschungskollegium Physik des 
Erdkörpers e.V. (FKPE), einem Zusammenschluss
führender Repräsentanten deutschsprachiger
geophysikalischer Institutionen.

 

Satellitenmission
TANDEM-X

Zusammen mit anderen geowissenschaftlichen
Disziplinen leistet die Geophysik wichtige Beiträge
zur mittel- und langfristigen Daseins- und Katas - ort

dnu gnurehcisffotshoR ruz eiwos egros rov nehp
zum Umweltschutz.

· Geophysik unterstützt unsere Versorgung mit
Rohstoffen und Energieträgern aus der Erde.

- res sawknirT rednedrew reppank sthcisegnA·
vorräte nimmt die Bedeutung geophysikalischer
Verfahren bei der Suche nach Grundwasser zu.

· Bei der Erschließung und Nutzung des Unter -
- dnurG egithciw kisyhpoeG eid trefeil sednurg

lagen für die technische Realisierung.

- rov nehportsataK red nehciereB nererhem nI·
sorge spielt die Geophysik eine Schlüsselrolle,

- drE red gnulttimrE red ieb leipsieB muz eiw
bebengefahr und der Überwachung aktiver
Vulkane.

· Geophysik ist wichtiger Teil bei der Überwa-
chung der Einhaltung internationaler Verträge,

- neffaw nreK nov tobreV nednessafmu med eiw
tests.

Geophysikalische
Erkundung aus 
der Luft

Forschungsschiff
»SONNE«

Vulkaneruption
im Lavafeld
Holuhraun auf
Island (2014)(F

ot
o:

 K
.-G

. H
in

ze
n)

Seismische Erkundung
mittels Vibroseis
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Maule-Erdbeben
Chile (2010)
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