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Summary 

Low-frequency seismic reflection anomalies associated with hydrocarbon 

reservoirs have frequently been reported. However, there is no clear explanation for the 

phenomenon. Because it is known that hydrocarbon reservoirs often exhibit high 

attenuation, and a few studies have shown that attenuation can affect the reflection 

coefficient of a layer, in this thesis I present an study of (i) seismic attenuation and 

velocity dispersion in partially saturated rocks due to wave-induced fluid flow and (ii) the 

reflection coefficient from a partially saturated layer. Analytical and numerical studies are 

performed, and one of the main objectives is to verify if the wave-induced fluid flow 

mechanism can explain low-frequency seismic anomalies in reflections.  

Many studies have shown that the dominant seismic wave attenuation mechanism 

in porous saturated rocks is wave-induced fluid flow. White’s model is based on Biot’s 

theory of poroelasticity and quantifies the frequency-dependent attenuation and velocity 

dispersion in partially saturated rocks by wave-induced fluid flow. In this model, a 

partially saturated rock is represented by a poroelastic solid with regions saturated by one 

fluid and regions saturated by another fluid. Pore pressure differences between these two 

regions induce flow of pore fluid. 

First, a theoretical study on the wave-induced fluid flow mechanism using the 1D 

analytical solution of White’s model is presented. An approximate equation is derived for 

the saturation ratio that yields the lowest value of quality factor, Q, for a porous rock 

saturated with two fluids of very different compressibilities. Attenuation is given by 1/Q. 

An approximation for the minimum value of Q is also derived. These approximations 

provide insight into de dependence of Q on basic petrophysical parameters, and they are 

used to show that the value of Q can be as small as 2 for a sandstone partially saturated 

with water and gas. Next, a simple equivalent viscoelastic model for the 1D White’s 

model is introduced. These theoretical studies are applied with 1D finite difference 

modeling of wave propagation (i) in poroelastic (with Biot’s equations) media with 

heterogeneities in saturation and (ii) in equivalent homogeneous viscoelastic media, to the 

study of the reflection coefficient of an attenuating layer. The results show that, for a 

contrast only in attenuation between the layer and an elastic background medium, the 

reflection coefficient can be larger than 10 % for Q < 4 within the layer. The same results 
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are also estimated with an analytical solution for the reflection coefficient of a layer, using 

the complex velocity for the layer from the analytical solution of the 1D White’s model. 

This shows that the amplitude of reflections from gas reservoirs can be significantly 

increased due to high attenuation caused by wave-induced fluid flow.   

Second, a more detailed and theoretical study of the reflection coefficient of a layer 

(using the same analytical solution as before) exhibiting attenuation and velocity 

dispersion due to wave-induced fluid flow is presented. It is discussed how the combined 

effect of attenuation and tuning can cause an increase in the reflectivity of a layer and an 

approximation for the reflection coefficient of a thin, attenuating layer is derived. The 

approximation can be used for estimating the change in the reflection coefficient due to a 

change in attenuation and/or velocity in a thin layer, which can be caused by a change in 

saturation. Using the analytical solution of the 1D White’s model, the impact of saturation 

on the reflection coefficient is quantified for an example of rock. Laboratory reflection 

data (from the literature) that show low-frequency anomalies are finally fitted using 

realistic values of petrophysical parameters for a partially saturated sand layer, showing 

that the wave-induced fluid flow mechanism can explain such anomalies.   

Last, a new numerical methodology for calculating seismic attenuation and 

velocity dispersion due to wave-induced fluid flow with the finite element method is 

presented. The numerical scheme is successfully used to model fluid flow through quasi-

static creep experiments, using small numerical rock samples with mesoscopic-scale 

heterogeneities. The scheme is computationally efficient and provides very accurate 

results in a broad frequency range. It is applied to study attenuation and velocity 

dispersion in rocks with random distributions of saturation heterogeneities, and a good 

approximation for these numerical results is suggested based on a volume averaging of 

analytical solutions for wave-induced fluid flow. The results from numerical modeling are 

used for calculating the frequency-dependent reflection coefficient of a layer with a 

random distribution of saturation heterogeneities. Results from the averaging approach can 

equally be used for that purpose. With these tools, saturation data of a reservoir can be 

directly employed to estimate its frequency-dependent reflection coefficient based on the 

wave-induced fluid flow mechanism.   
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Zusammenfassung 

Im Zusammenhang mit Kohlenwasserstoff-Reservoiren wurde bereits häufig von 

niedrig-frequenten, seismischen Reflexions-Anomalien berichtet. Jedoch gibt es keine 

genaue Erklärung für dieses Phänomen. Da bekannt ist, dass Kohlenwasserstoff-

Reservoire häufig eine starke Attenuation aufweisen und in einigen Studien aufgezeigt 

wurde, dass Attenuation den Reflexionskoeffizienten einer Gesteinslage beeinflussen 

kann, präsentiere ich im Rahmen dieser Doktorarbeit Studien zu (i) seismischer 

Attenuation und Dispersion der Wellengeschwindigkeit in partiell gesättigten Gesteinen, 

hervorgerufen durch welleninduzierten Fluidfluss. Eine weitere Studie beschäftigt sich mit 

(ii) Reflexionskoeffizienten partiell gesättigter Gesteinslagen. Analytische und numerische 

Studien werden durchgeführt und eines der Hauptziele ist es zu beweisen, dass 

welleninduzierter Fluidfluss niedrig-frequente seismische Reflexions-Anomalien erklären 

kann. 

In vielen Studien wurde aufgezeigt, dass welleninduzierter Fluidfluss der 

dominante Mechanismus ist, der Attenuation seismischer Wellen in porösen, gesättigten 

Gesteinen hervorruft. White's Modell basiert auf Biot's Theorie über Poroelastizität und 

quantifiziert die frequenz-abhängige Attenuation und Geschwindigkeitsdispersion in 

partiell gesättigten Gesteinen. In diesem Modell entspricht ein partiell gesättigtes Gestein 

einem poroelastischen Festkörper, mit Bereichen gesättigt mit einem ersten Fluid und 

Bereichen gesättigt mit einem zweiten Fluid. Unterschiede im Porendruck zwischen diesen 

Bereichen führen zum Fliessen des Porenfluids. 

Zuerst wird eine theoretische Studie zum Mechanismus des welleninduzierten 

Fluidflusses dargelegt. Dafür wird die eindimensionale (1D) analytische Lösung von 

White's Modell verwendet. Eine Näherungsgleichung wird für den Sättigungsquotienten 

hergeleitet. Dieser liefert den niedrigsten Wert des Qualitätsfaktors, Q, für ein poröses 

Gestein, gesättigt mit zwei Fluiden, die unterschiedliche Kompressibilitäten aufweisen. 

Attenuation ist definiert als 1/Q. Außerdem wird eine Näherung für den Minimalwert von 

Q hergeleitet. Diese Näherungen lassen auf die Abhängigkeit von Q von fundamentalen 

gesteinsmechanischen Parametern schliessen, und sie werden benutzt um zu zeigen, dass 

für einen partiell mit Wasser und Gas gesättigten Sandstein, Q den niedrigen Wert von 2 

aufweisen kann. Folgend wird ein einfaches, äquivalentes, viskoelastisches Modell für das 
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1D White Modell eingeführt. Die genannten theoretischen Untersuchungen werden mit 

Hilfe von 1D Finiten Differenzen Modellen für Wellenausbreitung für die Untersuchung 

des Reflexionskoeffizienten einer dämpfenden Gesteinslage angewandt und zwar für (i) 

poroelastische Medien (Biot's Gleichung) mit gesättigten Heterogenitäten und (ii) 

äquivalente, homogene, viskoelastische Medien. Die Ergebnisse zeigen auf, dass der 

Reflexionskoeffizient, bei einem Kontrast in der Attenuation zwischen Lage und 

elastischem Hintergrund-Material, grösser als 10% sein kann für einen Qualitätsfaktor der 

Gesteinslage von Q < 4. Die selben Ergebnisse werden mit einer analytischen Lösung für 

den Reflexionskoeffizienten einer Gesteinslage erzielt, unter Verwendung der komplexen 

Geschwindigkeit der Gesteinslage aus der analytische Lösung von White's Modell. Dies 

zeigt, dass die Amplitude der Reflexionen an Gasreservoiren aufgrund starker Attenuation, 

die durch welleninduzierten Fluidfluss verursacht wird, signifikant ansteigen kann. 

Als zweites wird - unter Verwendung der selben analytischen Lösung wie zuvor - 

eine detailliertere theoretische Studie zum Reflexionskoeffizienten einer Gesteinslage 

präsentiert, die sowohl Attenuation als auch Geschwindigkeitsdispersion aufgrund von 

welleninduziertem Fluidfluss aufweist. Es wird diskutiert wie der kombinierte Effekt von 

Attenuation und "Tuning" (Zunahme der Amplitude durch positive Interferenz der 

Reflexionen an Basis und Oberkante einer Lage) zu einer Zunahme der Reflektivität einer 

Gesteinslage führen kann. Eine Näherung für den Reflexionskoeffizienten einer dünnen, 

dämpfenden Gesteinslage wird hergeleitet.  Diese Näherung kann genutzt werden um die 

Änderung des Reflexionskoeffizienten, in Abhängigkeit von Änderungen der Attenuation 

und/oder Geschwindigkeit, in einer dämpfenden Gesteinslage abzuschätzen. Dies 

wiederum kann durch eine Änderung in der Sättigung hervorgerufen werden. Mit Hilfe der 

analytischen Lösung von White's Modell wird für ein beispielhaftes Gestein der Einfluss 

der Sättigung auf den Reflexionskoeffizienten bestimmt. Schliesslich werden, unter 

Verwendung von realistischen Werten für die gesteinsmechanischen Parameter, für eine 

partiell gesättigte Sandlage Labordaten (der Literatur entnommen), die niedrig-frequente 

Reflexions-Anomalien aufweisen, angeglichen. Hierbei wird aufgezeigt, dass der 

welleninduzierte Fluidfluss-Mechanismus solche Anomalien erklären kann. 

In einem letzten Punkt wird eine neue numerische Methodik präsentiert, die mit 

Hilfe der Finiten Elemente Methode seismische Attenuation und 

Geschwindigkeitsdispersion, beides verursacht durch welleninduzierten Fluidfluss, 

berechnet. Dieses numerische Modell wird erfolgreich angewandt, um in kleinen, 

numerischen Gesteinsproben, die mesoskopische Heterogenitäten aufweisen, Fluidfluss in 
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quasi-statischen Kriechexperimenten zu simulieren. Das Modell ist rechnerisch effizient 

und liefert sehr genaue Resultate für einen breiten Frequenzbereich. Es wir angewandt um 

Attenuation und Geschwindigkeitsdispersion in Gesteinen mit zufällig verteilten 

gesättigten Heterogenitäten zu untersuchen. Volumen-Mittelung der analytischen Lösung 

für welleninduzierten Fluidfluss ergibt eine gute Näherung dieser numerischen Ergebnisse. 

Die Resultate der numerischen Simulationen werden verwendet, um den frequenz-

abhängigen Reflexionskoeffizienten einer Gesteinslage mit zufällig verteilten gesättigten 

Heterogenitäten zu berechnen. Ergebnisse des Volumen-Mittelungs-Ansatzes können 

ebenfalls für diesen Zweck verwendet werden. Mit diesen Werkzeugen, basierend auf dem 

Mechanismus des welleninduzierten Fluidflusses, können Daten über die Sättigung eines 

Reservoirs direkt dazu verwendet werden, den frequenz-abhängigen 

Reflexionskoeffizienten zu bestimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


