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Summary

Many seismic surveys are carried out in areas with porous or fractured rocks containing
fluids, e.g. volcanic areas or hydrocarbon reservoirs. Therefore, the effects of fluids in
porous or fractured rocks on the propagation of seismic waves are important to under-
stand. In this thesis three such phenomena are investigated numerically, namely

• scattering at heterogeneities,
• Stoneley guided waves reflected and scattered at crack tips and
• oscillations on the pore–level due to surface tension effects.

The presented phenomena exhibit a multiscale character because seismic wavelengths can
be orders of magnitude different from the objects that cause the phenomena, i.e. pores or
cracks. Numerical modeling of such multiscale problems can be approached in different
ways. On one hand, effective medium and mixture models can be used that approximate
the small scale processes with effective material parameters and incorporate them into
larger scale wave propagation models. On the other hand, direct numerical simulations
can be used that fully resolve the small scale processes. Both approaches are followed in
this thesis.

• Scattering of a plane P–wave at a circular object of a similar size as the P–wave’s
wavelength is modeled in two dimensions with different numerical techniques. The
circular object is numerically fully resolved and the results are compared with an
analytical solution. The goal is to compare numerical accuracies of the different
methods for later use in direct numerical simulations. It is found that the finite
element method is most suitable for spatial discretization of such problems due to
the unstructured numerical mesh.
• The reflection of Stoneley guided waves at the tip of a crack is investigated with

direct numerical simulations in two dimensions using the finite element method.
The reflection coefficient lies between 43 % and almost 100 % and depends on the
fluid filling the crack and on the crack geometry. The part of the Stoneley guided
wave that is not reflected is scattered at the crack tip and P– and S–waves are
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emitted into the surrounding rock. The radiation pattern of these elastic body
waves is described in detail for different model setups.

• Microscale oscillations within a rock can arise from non–wetting fluid blobs in par-
tially saturated pores and cracks. When such fluid blobs are out of equilibrium,
surface tension forces act as the restoring forces for the oscillations. Other expla-
nations for internal oscillations in a rock can be given, e.g. Stoneley guided waves
propagating back and forth along a finite crack. Such microscale oscillations are
approximated and coupled to the macroscale wave equation. The resulting equa-
tions are solved in one dimension with the finite difference method. Results show
that internal oscillations introduce a strong velocity dispersion around the reso-
nance frequency and temporarily modify the frequency content of a propagating
wave. Energy is transferred between the internal oscillations and the wave.

This thesis covers a few aspects of fluid–rock interaction relevant for seismic wave prop-
agation. For this, no existing models, such as the Biot model, are applied but direct
numerical simulations and a newly developed continuum model are used. The thesis
ends by discussing the applicability of the results to natural situations. Tremor–signals
are observed for example around volcanic conduits or above hydcrocarbon reservoirs. The
narrow frequency band of these signals may be explained, among other explanations, by
oscillatory effects in the subsurface due to Stoneley guided waves that fall into resonance
or due to surface tension–induced resonances of non–wetting fluids.
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Zusammenfassung

Seismische Untersuchungen werden oft in Gebieten mit porösen oder zerklüfteten Ge-
steinen, die Fluide enthalten, durchgeführt, wie zum Beispiel in vulkanischen Gebieten
oder über Kohlenwasserstofflagerstätten. Deshalb ist es wichtig die Effekte dieser Fluide
auf die seismische Wellenausbreitung zu verstehen. Drei solche Phänomene werden in der
vorliegenden Dissertation numerisch untersucht, nämlich

• die Streuung an Heterogenitäten,
• die Reflexion und Steuung von geleiteten Stoneley–Wellen (Englisch: Stoneley gui-

ded Waves) an der Spitze von Klüften und
• durch Oberflächenspannungs–Effekte hervorgerufene Oszillationen im Porenraum.

All diese Phänomene umfassen mehrere Grössenordnungen. Übliche seismischeWellenlän-
gen sind in der Regel um Grössenordnungen unterschiedlich im Vergleich zu den Objek-
ten, die diese Phänomene hervorrufen, wie zum Beispiel Poren oder Klüfte im Gestein.
Für die numerische Modellierung solcher Phänomene stehen verschiedene Ansätze zur
Auswahl. Einerseits gibt es Effektiv–Medium– und Mischungs–Modelle, welche die klein-
räumigen Prozesse mit effektiven Materialparametern vereinfachen und in grossräumige
Wellenausbreitungs–Modelle einbinden. Andererseits können direkte numerische Simula-
tionen verwendet werden, welche die kleinräumigen Prozesse detailiert auflösen. In der
vorliegenden Dissertation werden beide Ansätze verwendet.

• Die Streuung einer ebenen P–Welle an einem runden Objekt wird mit verschiede-
nen numerischen Methoden in zwei Dimensionen modelliert. Dabei hat das runde
Objekt eine vergleichbare Grösse wie die Wellenlänge der P–Welle und das numeri-
sche Gitter löst das Objekt vollständig auf. Das Ziel dieser Studie ist ein Vergleich
der numerischen Genauigkeiten der verschiedenen Methoden für spätere direkte
numerische Simulationen. Zum Vergleich wird eine exakte analytische Lösung her-
an gezogen. Es stellt sich heraus, dass für die räumliche Auflösung dieser Art von
Problemstellungen die Finite Elemente Methode am geeignetsten ist, da sie ein
unstrukturiertes numerisches Gitter verwendet.
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• Die Reflexion von geleiteten Stoneley–Wellen an der Spitze von Klüften wird mit
direkten numerischen Simulationen unter Verwendung der Finite Elemente Me-
thode in zwei Dimensionen untersucht. Der Reflexionskoeffizient liegt zwischen 43
% und nahezu 100 %. Dieser Wert hängt vom Fluid in der Kluft und von der
Geometrie der Kluft ab. Ein Teil der geleiteten Stoneley–Welle wird jedoch nicht
reflektiert sondern an der Spitze der Kluft gestreut. Die Abstrahlcharakteristik der
dabei ins imliegende Gestein ausgestrahlten P– und S–Wellen wird für verschiedene
Modellkonfigurationen im Detail beschrieben.
• Oszillationen im Porenraum können durch nichtnetzende Flüssigkeiten in teilgesät-

tigten Poren oder Klüften hervorgerufen werden. Beim Auslenken solcher Flüssig-
keiten aus dem Gleichgewicht, wirkt die Oberflächenspannungskraft als die rück-
treibende Kraft. Es sind auch andere Ursachen für Gesteins–interne Oszillationen
denkbar, wie zum Beispiel eine geleitete Stoneley–Welle, die entlang einer Kluft hin
und her läuft. Eine vereinfachte Formulierung solcher kleinräumiger Oszillationen
werden mit der grössräumigen Wellengleichung gekoppelt. Die resultierenden Glei-
chungen werden mit der Finite Differenzen Methode im eindimensionalen Raum
gelöst. Die Simulationen zeigen, dass die Gesteins–internen Oszillationen den Fre-
quenzgehalt von seismischen Wellen vorübergehend verändern können. Ebenfalls
rufen die Oscillationen eine starke Geschwindigkeitsdispersion um die Resonanz-
frequenz hervor. Es findet ein Energieaustausch zwischen den Gesteins–internen
Oszillationen und den sich ausbreitenden Wellen statt.

Die vorliegende Dissertation behandelt einige Aspekte der Interaktion zwischen Fluiden
und Gesteinen, welche für die Ausbreitung von seismischen Wellen relevant sind. Dabei
kommen keine existierenden Modelle (wie z.B. die Biot Theorie) zur Anwendung. Viel
mehr werden direkte numerische Simulationen und ein neu entwickeltes Kontinuum–
Modell verwendet. Zum Schluss der Dissertation folgt eine Diskussion über die Anwend-
barkeit der Resultate auf natürliche Situationen. Zum Beispiel werden in vulkanischen
Gegenden und über Kohlenwasserstofflagerstätten oft Tremorsignale beobachtet. Das en-
ge Frequenzband dieser Signale könnte unter anderem mit Oszillations–Effekten im Er-
dinneren erklärt werden, wie zum Beispiel geleitete Stoneley–Wellen, die in Resonanz
geraten wenn sie einer Kluft entlang hin und her laufen oder aber Oszillationen im Poren-
raum aufgrund von Oberflächenspannung, die auf nichtnetzende Flüssigkeiten wirkt.

XIV


