Ableitung von Dämpfung und Geschwindigkeit von
Schallwellen in Gesteinen aus geophysikalischen
Bohrlochmessungen

von

Stefan Droste

Diplomarbeit in Physik
vorgelegt der
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

im August 2003

angefertigt am
Lehr- und Forschungsgebiet Angewandte Geophysik
Prof. Dr. C. Clauser
Zweitgutachter: Prof. Dr. M. Tonutti

Zusammenfassung
Im Gegensatz zu Labormessungen an Gesteinsproben bieten Bohrlochmessverfahren eine
Möglichkeit der Bestimmung geophysikalischer Eigenschaften unter nahezu den Bedingungen, denen die Gesteine in der Natur ausgesetzt sind. Bei akustischen Bohrlochmessungen zeichnen die Schallempfänger einer Sonde die Signale ihrer Schallgeber in Form
so genannter Mikroseismogramme in kurzen Abständen entlang des Bohrlochs auf. Die
große Menge der dabei entstehenden Daten macht es wünschenswert, dass die Ableitung
relevanter Informationen automatisch mit Hilfe der digitalen Signalverarbeitung durchgeführt wird und darin bestand die Herausforderung in dieser Arbeit.
Gesteine werden unter anderem durch ihre (quasi-)elastischen Eigenschaften charakterisiert und elastische Eigenschaften lassen sich am einfachsten durch die hier vorgenommenen akustischen Geschwindigkeitsmessungen bestimmen. Über die Schallgeschwindigkeit lässt sich außerdem sehr einfach auf die Porosität des Gesteins schließen, solange
diese nicht zu groß ist und wenn man Annahmen über die Art des Gesteins und des
Poreninhalts trifft.
Die Dämpfung akustischer Wellen ist besonders für die Lagerstättenexploration von Interesse, da sie insbesondere Aufschluss über die Durchlässigkeit des Gesteins für Flüssigkeiten (Permeabilität) geben kann, eine grundlegende Voraussetzung für die Nutzbarkeit
einer Lagerstätte. Die Ableitung der Dämpfung wurde besonders in Hinblick auf die
Geometrie der von der Fa. Antares Datensysteme GmbH entwickelten Bohrlochsonde
untersucht. Ganz im Gegensatz zu den Geschwindigkeitsanalysen konnte die Dämpfungsbestimmung nicht zum Erfolg geführt werden und die Gründe für das Scheitern werden
untersucht. Grundsätzlich lassen sich aber auch die entwickelten Algorithmen zur Analyse der Dämpfung mit voraussichtlich mehr Erfolg auf Daten anderer Bohrlochsonden
anwenden, solange die Informationen in dem hier verwendeten Dateiformat (SEG-Y, [6])
vorliegen.
Nachdem in der Einleitung allgemeinere Belange der Bohrlochphysik und das Messprinzip der akustischen Bohrlochsonde anschaulich erläutert werden, schaffen die beiden
nachfolgenden Kapitel 2 und 3 die notwendigen theoretischen Voraussetzungen der Physik und der digitalen Signalverarbeitung für die Wellenzuganalyse in Kapitel 4. Die Resultate werden dann soweit möglich an künstlich erzeugten Mikroseismogrammen überprüft,
deren Erzeugung schon bei der Erläuterung der theoretischen Grundlagen in Kapitel 2
diskutiert wird. Schließlich werden im vorletzten Kapitel Beispielauswertungen realer
Bohrlochmessungen präsentiert, um die Alltagstauglichkeit des entwickelten Programms
zu testen. Kapitel 6 geht schließlich auf die Besonderheiten und die damit verbundenen Vor- und Nachteile der verwendeten Datenverarbeitung ein. Abschließend werden
Anregungen und Pläne für zukünftige Aktivitäten auf dem Gebiet der Interpretation
akustischer Bohrlochmessungen besprochen.
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Dämpfungsbestimmung nach Engelhard [18] . . . . . . . . . . . . . .
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Kapitel 1
Einleitung
Geophysikalische Messmethoden sind oft von vielen zeitlich und räumlich veränderlichen
Parametern geprägt, die sich kaum alle und selten exakt erfassen lassen. Messungen, die
im Bohrloch durchgeführt werden, sind in diesem Sinne keine Ausnahme - einige Einflüsse werden weiter unten noch behandelt werden. Dennoch ist man manchmal überrascht, welche Details herausgearbeitet werden können, oft allerdings erst nach intensiver
Beschäftigung mit der unter Umständen dürftigen Datenlage!
Ein gutes Beispiel hierfür stellen die akustischen Bohrlochmessungen dar: Nach einer
Periode voller Optimismus in den 70er Jahren stellte sich bald heraus, dass sich selbst
die Schallgeschwindigkeit im Umgebungsgestein nicht notwendigerweise einfach aus den
aufgezeichneten Daten ergab. Mittlerweile weiß man aufgrund der immer besser verstandenen Theorie, welche verschiedensten Faktoren das Messen im Bohrloch (Logging)
beeinflussen können. Man hat die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden und sie sogar
als Chance aufgefasst, auch petrophysikalische” und daher besonders interessante Pa”
rameter wie Porosität und Permeabilität aus den akustischen Messungen zu extrahieren.
Man kann sagen, dass akustisches Logging unter den vorhandenen Bohrlochmessmethoden herausragend ist, wenn man bedenkt, dass es weitaus mehr Informationen beinhaltet,
als mit heutigen hoch entwickelten Verfahren interpretiert werden können.
Doch aus diesem Grund bleibt es auch immer noch schwierig, verallgemeinernde Aussagen zu treffen, welche die Charakteristika der Logs direkt mit physikalischen Kenngrößen
von Gesteinen in Verbindung bringen. Zu viele Einflüsse wirken auf die Erde und somit
auf die Umgebung des Bohrlochs, sodass verschiedene Situationen immer wieder neu
bewertet werden müssen.
Die Bohrung selbst zum Beispiel beeinflusst selbstverständlich auch den natürlichen Zustand des Gesteins: Die Bohrspülung, eine Flüssigkeit, die für die Stabilität des Bohrloches sorgt und das Gestein an die Oberfläche transportiert, füllt das Bohrloch und
dringt in die Gesteinsporen ein. Der Filterkuchen, eine dünne Schicht aus Bohrklein,
setzt sich an der vom Bohren rauen Bohrlochwand ab und dichtet sie ab. Ausbrüche aus
der Bohrlochwand verändern den Bohrlochradius...
Viele dieser Faktoren werden mit Verstreichen der Zeit immer entscheidender und verfälschen die Aussage, sodass sich trotz erheblicher technischer Schwierigkeiten auch schon
so genannte LWD1 -Sonden eingesetzt werden, die während des Bohrvorgangs messen.
Außerdem dürfen die natürlichen Einflüsse auf die Messung nicht aus dem Blickfeld ge1

logging while drilling
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Kapitel 1. Einleitung

raten: Temperatur und Druck steigen mit zunehmender Tiefe und auch Messungen der
Schallgeschwindigkeiten in Gesteinen sind von der Effektivspannung abhängig, d. h. der
Differenz aus lithologischer Spannung durch das auflastene Gebirge und Fluiddruck der
Bohrlochspülung.

1.1

Akustische Bohrlochmessungen

Der einfachste Typ einer akustischen Sonde besteht aus einem Schallgeber und zwei
Schallempfängern, beispielsweise aus drei gleichartigen piezoelektrischen Kristallen, die
wie in Abbildung 1.1 angeordnet sind.

Der Sender-Kristall wandelt einen kurzen
Spannungspuls, der an ihn angelegt wird, in mechanische Schwingung um, die an das Bohrlochfluid weitergegeben wird und sich als Druckwelle weiter ausbreitet. Die Empfänger arbeiten
nach demselben Prinzip in umgekehrter Reihenfolge. Anschließend kann der Spannungsverlauf mit einer adäquaten Abtastrate, d. h. angepasst an die Signalfrequenz und -länge, digitalisiert und auf digitalen Speichermedien aufgezeichnet werden. Dieser Vorgang wird für beliebig viele Teufen2 wiederholt und man erhält
Wellenzüge”, welche - in der Sprache der Si”
gnalverarbeitung gesprochen - die Systemantwort des Bohrloches in einer bestimmten Tiefe
enthalten.
Nimmt man an, dass man es mit ebenen Wellen zu tun hat, d. h. sich also in der Fern”
feldnäherung” der Wellenausbreitung befindet,
dann wird die auf die Bohrlochwand auftreffende Welle zu einem Teil reflektiert und zu einem
anderen Teil refraktiert, d. h. in das Gestein Abbildung 1.1: Schemaskizze einer
hineingebrochen. Zum prinzipiellen Verständnis Bohrlochsonde
soll uns zunächst nur der Anteil der refraktierten Welle interessieren, der genau im 90o-Winkel vom Lot weg und entlang der Bohrlochwand gebrochen wird. Dazu muss nach dem Gesetz von Snellius (siehe z. B. [19,
S.160]) die Schallgeschwindigkeit im Gestein größer als in der Bohrlochflüssigkeit sein,
was für wenigstens die primäre Druckwelle3 auch fast ausnahmslos der Fall ist. Dieser sich im Gestein fortpflanzende Anteil der Schallwelle strahlt fortwährend Energie in
das Bohrloch zurück. Man bezeichnet diesen zurückkehrenden Anteil der Welle auch als
Kopf- oder Mintropwelle. Aus den Ersteinsatzzeiten t1 und t2 der Kopfwelle an beiden
2
3

Tiefe innerhalb des Bohrloches bezüglich eines Referenzpunktes, z. B. der Geländeoberkante.
Details werden in Kapitel 2.4 behandelt.

1.1 Akustische Bohrlochmessungen

3

Empfängern lässt sich mit den Bezeichnungen von Abbildung 1.1 sofort die akustische
Geschwindigkeit des Gesteins v in der Nähe der Empfänger angeben:
v=

∆z
∆z
=
.
∆t2
t2 − t1

(1.1)

Streng genommen handelt es sich hierbei um eine durchschnittliche Geschwindigkeit
während des in ∆t2 von der Welle durchlaufenden Gesteinsabschnittes.
Um diese Geschwindigkeit möglichst zuverlässig bestimmen zu können, muss die Sonde einigen Anforderungen genügen: Eine nicht perfekt zentrierte Sonde hätte zur Folge,
dass das Signal durch unterschiedlich lange Wegstrecken verwischt”, da die Phase der
”
ankommenden Welle an allen Punkten entlang des Bohrlochumfanges unterschiedlich
wäre. Um diesen Effekt zu begrenzen, wählt man Wellenlängen, die um einiges größer
als der Bohrlochdurchmesser sind. Die Sondendimension wird von dem Umstand mitbestimmt, dass die Eindringtiefe der Wellen in das Gestein groß genug sein muss. Andernfalls würde die Wellengeschwindigkeit zu sehr von dem durch das Bohren veränderten
Gestein an der Wand bestimmt. Außerdem muss für die Anwendung von Gleichung 1.1
die Fernfeldnäherung gelten, während der Abstand andererseits möglichst klein bleiben muss, damit die vertikale Auflösung der Messung hoch ist und damit das Signal
nicht durch intrinsische Dämpfung, geometrische Verluste und Streuung degeneriert. Die
Auflösung steigt gleichzeitig mit der Frequenz, doch darf diese aus Gründen der damit
verbundenen steigenden Dämpfung auch nicht zu hoch sein. (Es wird im Laufe der Arbeit noch ausgiebig davon Gebrauch gemacht, dass das logarithmische Verhältnis der
Amplitude des ungedämpften zu der des gedämpften Signals ungefähr proportional zur
Frequenz des Signals ist. Näheres dazu in Abschnitt 2.2)
Andere interessante Wellenankünfte außer der Kopfwelle erfordern zum Teil andere
Geometrien. Deshalb haben sich verschiedene Sondenkonfigurationen durchgesetzt. Ein
herkömmliches Gerät besitzt 1 - 8 Empfänger im Abstand von 1 - 7 Metern vom Sender
(bzw. von den Sendern) bei Sendefrequenzen von 10 - 30 kHz.
Das Spektrum der Anwendungen von Schallwellen für Bohrlochmessungen erstreckt sich
aber auch auf niedrige Frequenzen wie bei VSP-Techniken (Vertikal Seismic Profiling:
Geophonauslagen im Bohrloch messen Schallwellen ausgehend von Erschütterungen an
der Oberläche) bis zu Ultraschallanwendungen über an die Bohrlochwand angepresste
Polster ( pads”).
”

Kapitel 2
Akustische Wellen im Bohrloch
Ein wichtiges Hilfsmittel zur Überprüfung und Verbesserung der in dieser Arbeit entwickelten Methoden stellt der Test an numerisch modellierten Wellenzügen dar. Die
Erzeugung dieser so genannten synthetischen Mikroseismogramme” erfordert die Kennt”
nis der theoretischen Grundlagen, die von Biot in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts
aufgestellt wurden [7]. Seitdem hat die Arbeit Biots von zahlreichen Autoren Erweiterungen, Verallgemeinerungen und Anwendungen gefunden. In diesem Kapitel sollen
die Grundzüge dieser Theorie erläutert werden, nicht ohne die Phänomenologie dieses
sehr anschaulichen Problems der Schallwellenausbreitung im Bohrloch aus dem Blickfeld
zu verlieren. So eröffnen auch abseits der Modellierung Anwendungen aus der Theorie
Möglichkeiten der Interpretation, z. B. wenn es darum geht, die Dämpfung seismischer
Wellen im Gestein zu bestimmen.
Für den Zweck, den die Theorie in dieser Arbeit erfüllt, ist es aufwändig genug, das Umgebungsgestein des Bohrloches als elastisch, homogen und isotrop anzunehmen. Mit dieser
Prämisse lassen sich schon die meisten Einflüsse auf das Wellenfeld erklären, während inelastische Eigenschaften der Gesteine sich auch im Nachhinein in das bestehende Modell
integrieren lassen. Andere Arbeiten hingegen, wie zum Beispiel die von Schröder [34],
versuchen direkt verschiedenste makro- wie auch mikroskopische Gesteinseigenschaften
in ein umfassendes Modell zu integrieren, um deren Einflüsse auf das Wellenfeld zu
identifizieren. Diese Methoden sind einerseits erfolgversprechend und grundlegend, aber
andererseits sehr rechenintensiv und teilweise zu unflexibel, um sie auf verschiedene Gesteinsumgebungen übertragen zu können.
Dieses Kapitel lässt sich grob in die zwei Abschnitte akustische Wellen” (Abschnitt 2.1
”
- 2.3) und deren Anwendung auf die Bohrlochsymmetrie” (Abschnitt 2.4) aufteilen.
”

2.1

Elastische Wellen in Gesteinen

Die Ausbreitung elastischer Wellen wurde schon von vielen Autoren behandelt und anschaulich beschrieben. Dieses Kapitel soll nur einen kurzen Überblick über dieses Thema
geben, um eine Basis für das weitere Vorgehen zu schaffen. Für eine detaillierte und
exakte Behandlung sei auf die Arbeit von Achenbach [1] verwiesen.
Grundlage für die Ausbreitung von Wellen in elastischen Körpern ist das Hooksche Ge4
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5

setz für ein homogenes und isotropes Medium1

σik = λθδik + 2µik (i, k = 1, 2, 3)
= λ∇ · ~u + 2µik ,

(2.1)

das den Zusammenhang zwischen Spannung σik (hier als Spannungstensor) und Ver”
formung” beschreibt, die hier in Form der Volumendilatation θ = 11 + 22 + 33 und
Deformation


1 ∂ui
∂uk
ik =
+
2 ∂xk
∂xi
auftritt. Hier ist ~u = (u1 , u2 , u3 )T das Vektorfeld der Partikelverrückung bezüglich einer
Position ~x zu einer Referenzzeit t0 (= Verschiebungsfeld). Die Laméschen Elastizitätsmoduln λ und µ spielen dabei die Rolle der Proportionalitätskonstanten; µ wird auch
Schermodul genannt. Für den Spezialfall, dass alle Spannungen bis auf σ11 gleich Null
sind, wird das Elastizitätsmodul E und die Poissonzahl ν wie folgt definiert:
µ(3λ + 2µ)
σ11
=
11
λ+µ
22
33
λ
ν = −
=−
=
.
11
11
2(λ + µ)

E =

(2.2)
(2.3)

Handelt es sich nicht um einen Festkörper, sondern um einen Fluid, dann ändert sich
im Grunde nichts an der Betrachtung: Die Spannung σ ist durch den Druck p = −σ11 =
−σ22 = −σ33 zu ersetzen und alle anderen Elemente von σ verschwinden2 , da ein Fluid
keine Scherfestigkeit” bietet (µ = 0). Anstelle des Elastizitätsmoduls spricht man dann
”
auch vom Kompressionsmodul K und erhält
p = Kθ.

(2.4)

Die Wellengleichung erhält man nun, indem man eine Kräftebilanz pro Einheitsvolumen
aufstellt und darauf das Hooksche Gesetz anwendet:
ρ

∂2
~u = (λ + µ)∇(∇ · ~u) − µ ∇ × ∇ × ~u.
∂t2

(2.5)

Die Struktur der rechten Seite legt nahe, den Verschiebungsvektor ~u in einen wirbelfreien
Anteil
u~1 := ∇φp
(2.6)
(
1 für i = k
Das Kronecker-Symbol ist definiert durch δik =
0 sonst
∂
∂
∂ T
und ∇ := ( ∂x1 , ∂x2 , ∂x3 ) ist der Nabla-Operator, hier ausgeschrieben in kartesischen Koordinaten
(∇ · ~u ≡ div ~u).
2
Grenzflächeneffekte sind Gegenstand des nächsten Kapitels.
1
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und einen rotationsfreien Anteil
~
u~2 := ∇ × ψ

(2.7)

mit ~u = u~1 + u~2 aufzuspalten. Damit erhält man die Wellengleichungen der elastischen
Potentiale zu3
∂2
φp = vp2 ∆φp
2
∂t
∂2 ~
~
ψ = vs2 ∆ψ
∂t2

(2.8)
(2.9)

und für die Flüssigkeit
∂2
φf = vf2 ∆φf ,
∂t2
denn es gilt ∇ × u~1 = ∇ · u~2 = 0.
s
λ + 2µ
vp =
,
ρ
r
µ
vs =
ρ
und

s
vf =

λf
=
ρ

r

1
ρκ

(2.10)

(2.11)
(2.12)

(2.13)

lassen sich zum Beispiel über einen harmonischen Lösungsansatz von der Form φ(~x, t) =
~ x, t) = ψ~0 e−i(k~s ·~x−ωt) mit den Ausbreitungsgeschwindigkeiten der
φ0 e
bzw. ψ(~
Kugelwellen vp = ω/kp und vs = ω/ks (|k~i | = ki ) in Verbindung bringen.
−i(k~p ·~
x−ωt)

Außerdem lassen sich die beiden Geschwindigkeiten über die Poissonzahl ν miteinander
verknüpfen:

ν=

1 vp2 − 2vs2
2 vp2 − vs2

 2
vp

1 vs − 2
=  2
.
2 vp
−1
vs

(2.14)

ν beschreibt das Verhältnis der negativen transversalen zur longitudinalen
Abbildung 2.1: Querkontraktion bei elaGrößenänderung. Da eine Dehnung eine
stischer Dehnung yy = (d − d0 )/d
Querkontraktion zur Folge hat (siehe Abbildung 2.1), ist ν immer positiv4 .
Wenn man außerdem davon ausgeht, dass
die Volumenänderung bedingt durch eine Dehnung immer positiv ist, erhält man ν < 0.5.
3

∆ := ∇ · ∇ ist der Laplace-Operator.
Es existieren einige wenige Materialien, die eine negative Poissonzahl besitzen. Gesteine zählen nicht
dazu.
4
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Für die Geschwindigkeiten lässt sich also mit Gleichung 2.14 folgende Einschränkung
formulieren, von der bei der Prozessierung der Daten auch Gebrauch gemacht wird:
ν>0⇒

vp √
> 2.
vs

(2.15)

Deswegen wird die Welle, die sich mit der höheren Geschwindigkeit vp ausbreitet
(und somit zuerst bei einem Beobachter ankommt), auch Primär- oder einfach P-Welle
genannt, während man die langsamere Welle mit Ausbreitungsgeschwindigkeit vs als
Sekundär- oder S-Welle bezeichnet. Die P-Welle ist eine Longitudinalwelle (Kompressionswelle), d. h. die Auslenkung der Partikel erfolgt in Ausbreitungsrichtung. Die SWelle ist eine Transversalwelle (Scherwelle), bei der die Teilchenauslenkung senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung stattfindet. Demnach kann sich in Flüssigkeiten, die ja keine
Scherfestigkeit bieten, auch keine S-Welle ausbilden.

2.2

Dämpfung akustischer Wellen

Die Amplitude realer Wellen wird beim Durchgang durch das Gestein abgeschwächt.
Die Ursachen dafür liegen in der Umwandlung von elastischer Energie in thermische
Energie und an Streueffekten. Der unterschiedliche Einfluss der für die Dämpfung in Gesteinen verantwortlichen Mechanismen ist noch nicht vollständig geklärt. Man kann die
Amplitudenabnahme von der Ausgangsamplitude u0 auf u(x) jedoch als exponentiellen
Zusammenhang beschreiben:
u(x) = u0 e−αx ,
(2.16)
wobei α der Absorptionskoeffizient ist. Angewandt auf eine Lösung der Wellengleichung
folgt
u(x, t) = u0 e−αx e−i(kx−ωt) .
(2.17)
Die Dämpfung kann also durch den Ansatz einer komplexen Wellenzahl k̃ berücksichtigt
werden, indem man definiert:
k̃ := k − iα.
(2.18)
Bei der Beschreibung der Dämpfung greift man gerne auf den Q(ualitäts)-Faktor zurück.
Er ist mit dem Verhältnis von maximaler Energie E während einer Periodendauer zu
dem Energieverlust ∆E in dieser Periode zu
Q−1 (ω) := 2π

αλ
E
=
,
∆E
π

(2.19)

bzw. für entsprechende Amplitudenänderung zu
Q−1 (ω) := π

umax
,
∆u

(2.20)

definiert. Formal hängt Q wie auch α immer noch von ω ab, doch in der Praxis wird Q
im betrachteten Frequenzbereich als von ω unabhängig angenommen. Diese Annahme
wird durch viele Experimente gestützt, deren Messungenauigkeiten für Q fast immer
größer als die erwarteten Änderungen hinsichtlich des Frequenzbereichs waren (Paillet
und Cheng [27, S. 9]).
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Bei physikalisch realisierbaren Prozessen, für die Kausalität gefordert wird, sind Absorption und Dispersion über die aus der Elektrodynamik bekannten Kramers-KrönigRelation miteinander gekoppelt (siehe Aki und Richards [2, S.173f.]). Mit steigender
Frequenz ergibt sich ein Anstieg der Ausbreitungsgeschwindigkeit und Q lässt sich dann
nicht mehr unabhängig von der Frequenz schreiben. Fordert man, dass Q effektiv konstant bleiben soll, so erhält man für das Verhältnis zweier Phasengeschwindigkeiten [2,
S.177]
1
ω1
v(ω1 )
=1+
ln
(2.21)
v(ω2 )
πQ ω2
und damit für eine Lösung der Wellengleichung
ωx
iωt − Qv

u(x, t) = e

e



i
π


ln

ω
ωref



+ 12



.

(2.22)

ωref ist dann die Referenzfrequenz, bezüglich der Dispersion beobachtet wird.

2.3

Phasen- und Gruppengeschwindigkeit

Zum Ende dieses Abschnittes sollen die Begriffe der Phasen- und Gruppengeschwindigkeit klar definiert sein. Bis dahin werden zwei verschiedene Repräsentationen des akustischen Signals erläutert, die sich für die Analyse der Bohrlochwellen als sehr nützlich
erweisen werden: Das Fourier-Spektrum und das analytische Signal.
Obwohl die folgenden Ausführungen der Übersicht halber nur den Fall der eindimensionalen Wellengleichung behandeln werden, lassen sie sich problemlos auf den dreidimensionalen Fall übertragen.

2.3.1

Fourier-Spektrum

Wie schon erwähnt, stellt eine harmonische Welle
u(x, t) = u0 e−i(kx−ω0 t−ϕ0 )
eine Lösung der Wellengleichung
2
∂2
2 ∂
u
=
v
u
∂t2
∂x2

P
dar. Allgemeiner ist jede Superposition harmonischer Wellen f =
i ui (x, t) unterschiedlicher Frequenz ωi , Amplitude ui und Phase ϕi Lösung der Wellengleichung. Man
kann dabei von den unterschiedlichen diskreten Frequenzen zu einem Frequenzkontinuum
übergehen und erhält als allgemeine Lösung in Integralform5
1
f (x, t) =
2π

Z∞

A0 (ω)e−i(k(ω)x−ωt−ϕ(ω)) dω.

(2.23)

−∞
5

Die allgemeinste Lösung ergibt sich bei einer Superposition von Frequenzkontinuum und diskretem
Frequenzspektrum.
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A(ω) und ϕ(ω) heißen Amplituden- und Phasenspektrum des Signals am Ortsursprung
x = 0 und zusammen bilden sie das Fourier-Spektrum des Anfangssignals:
F0 (ω) = A0 (ω)eiϕ0 (ω) .

(2.24)

Aus dem Fourier-Spektrum ergibt sich wieder das Signal f0 bei x = 0 durch die inverse
Fouriertransformation, sodass man insgesamt also das Transformationspaar
1
f0 (t) =
2π

Z∞

iωt

F0 (ω)e

Z∞
•(

dω

F0 (ω) =

−∞

f0 (t)e−iωt dt

(2.25)

−∞

erhält. Für x > 0 ergibt sich das Spektrum am Ort x als Produkt von Ausgangsspektrum
mit Übertragungsfunktion
H(x, ω) := e−ik(ω)x
(2.26)
zu F (x, ω) = F0 (ω)H(x, ω). Damit erhält man das Signal am Ort x
1
f (x, t) =
2π

Z∞

F0 (ω)H(x, ω)eiωt dω.

(2.27)

−∞

Die Fourier-Transformierte der Übertragungsfunktion heißt Impulsantwortfunktion
Z∞

1
h(x, t) =
2π

H(x, ω)eiωt dω,

(2.28)

−∞

sodass ein physikalisches System, welches eine Wellenausbreitung mit Dispersion und
Absorption beschreibt, als Konvolution oder Faltung des Eingangssignals f0 mit der
Impulsantwort h aufgefasst werden kann:
Z∞
f (x, t) = f0 (t) ∗ h(x, t) :=

f0 (t̂)h(x, t − t̂)dt̂.

(2.29)

−∞

Das System übernimmt so die Rolle eines Filters”.
”
Man kann die Impulsantwortfunktion auch als Reaktion des Systems auf die Diracsche
”
Deltafunktion” f0 (t) = δ(t) auffassen6 :
Z∞
f (x, t) = δ(t) ∗ h(x, t) =

δ(t̂)h(x, t − t̂)dt̂ = h(x, t).

(2.30)

−∞

Kennt man also die Reaktion des Systems auf einen Delta-Quellimpuls, also die Impulsantwort, so ergibt sich die Übertragung eines beliebigen Signals über das System durch
Konvolution.
6

δ(t) ist eine Distribution, d. h. sie ist im Rahmen der klassischen Analysis nicht definierbar. Anschaulich lässt sie sich als Grenzfall eines Rechteckimpulses u(t) bei t = 0 der Breite T und der Höhe
1/T interpretieren [9]:
1
δ(t) = lim [u(t) − u(t − T )]
T 7→0 t
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2.3.2

Analytisches Signal

Die Beschreibung eines kurzen Impulses im Frequenzraum ist kompliziert, da man allein
für das An- und Abschwellen des Impulses schon zahlreiche harmonische Frequenzen
benötigt. Es liegt also nahe, nach einer Beschreibung im Zeitbereich zu suchen, die einen
leichten Zugang zu Frequenzaussagen über den Wellenzug ermöglicht. Dazu betrachtet
man die Fourierdarstellung des Signals 2.23 und fasst die Größen anders zusammen:
Z∞
1
A(x, ω)e−iΦ(x,ω,t) dω
(2.31)
f (x, t) =
2π
−∞

mit ortsabhängiger Amplitude
A(x, ω) := A0 (ω)e−iαx ,

(2.32)

wenn man die Dämpfung wie in Abschnitt 2.2 berücksichtigt, und zeitabhängiger Phase
Φ(x, ω, t) = −k(ω)x + ωt + ϕ0 (ω).

(2.33)

Das Integral 2.31 kann nun mit der Methode der stationären Phase gelöst werden, falls
es für jeden Raum-Zeit-Punkt (x, t) eine Frequenz ω0 (x, t) gibt, für welche die Stationaritätsbedingung
∂
Φ(x, ω, t)
=0
(2.34)
∂ω
ω=ω0
erfüllt ist. Nur in den Bereichen um ω0 verschwindet das Integral nicht aufgrund der rasch
oszilierenden Exponentialfunktion, die mit der dazu im Allgemeinen langsam veränderlichen Amplitude multipliziert wird. Dort kann der Integrand mit einer Taylor-Reihe
angenähert werden, und da sich A(ω) bei ω0 nur langsam ändert, kann A(ω) ≈ A(ω0 )
vor das Integral gezogen werden. Schließlich ergibt sich als Näherungslösung des Integrals
die analytische Erweiterung der Welle zu (vgl. Tönnies [35])
f¯(x, t) = am (x, t) · eiϕm (x,t) ,

(2.35)

mit der Momentanamplitude
A(x, ω0 )

am (x, t) =
2π

q

∂2
∂ω 2


ϕ0 (ω) − k(ω)

(2.36)
ω0

und der Momentanphase7

ϕm (x, t) = −k(ω0 )x + ω0 t + ϕ0 (ω0 ) ± π/4 = arctan


=(f¯)
,
<(f¯)

(2.37)

wobei zu beachten ist, dass ω0 selbst eine Funktion der Zeit und des Ortes ist. Der
Imaginärteil einer analytischen Funktion f¯ ist über die Hilbert-Transformation H8 mit
dem Realteil verknüpft:
f¯(x, t) = f (x, t) + iH[f (x, t)].
(2.38)
=(f¯) =Imaginärteil von f¯, <(f¯) =Realteil von f¯.
R ∞ (x̂)
H[f (x)] := π1 P −∞ fx̂−x
dx̂, wobei P bedeutet, dass der Cauchysche Hauptwert des Integrals zu
nehmen ist, d. h. man addiert zwei Integrale mit den Grenzen −∞ bis ε und ε bis ∞, um dann den
Grenzprozess ε 7→ 0 durchzuführen und damit x̂ = 0 von der Integration auszuschließen (siehe [25]).
7

8

2.3 Phasen- und Gruppengeschwindigkeit

11

Die Hilberttransformation entspricht einem 90o-Phasen-Schieber. Sie lässt sich wie von
Engelhard [18] beschrieben näherungsweise sehr einfach aus dem Fouierspektrum gewinnen:
Z∞
f¯(x, t) = 2 F (ω, x)eiωt dω.
(2.39)
0

Mit diesem Rüstzeug lassen sich
nun einige naheliegende und für den
späteren Gebrauch wichtige Definitionen vornehmen: Die Momentanamplitude oder Einhüllende Af¯ ergibt sich aus dem Betrag des analytischen Signals:
q
Af¯(x, t) = =2 (f¯) + <2 (f¯).
(2.40)
Die Momentanfrequenz
ωm (x, t) :=

∂
ϕm (x, t)
∂t

(2.41)

ist anschaulich der Kehrwert der
Periode”, in der sich die Phase
”
ändert. An Abbildung 2.2 sind die
soeben definierten Begriffe am Beispiel einer einfachen Sinusfunktion
veranschaulicht.

Abbildung 2.2: Momentanfrequenz veranschaulicht an der Sinusfunktion
z : analytisches Signal, φ : Momentanphase, ω :
Momentanfrequenz

Nach Tönnies [35] lässt sich zeigen, dass die Momentanfrequenz mit der Frequenz
übereinstimmt, welche die Stationaritätsbedingung erfüllt. Die Gruppengeschwindigkeit
vG lässt sich aus der Stationaritätsbedingung ableiten, gilt also für den Spezialfall konstanter Momentanfrequenz. Sie gibt die Geschwindigkeit von Wellengruppen an und
lautet

∂ 
∂
Φ(x, ω, t)
=
ϕ0 (ω) − k(ω)x
+t=0
∂ω
∂ω
ω=ω0
ω0
∂ω
∂
,
⇒ vG (ω0 ) = x =
∂t
∂k ω=ω0
wenn man nach x umstellt” und dann partiell nach t ableitet. Die Phasengeschwindigkeit
”
ergibt sich, wenn man nach der Geschwindigkeit fragt, mit der sich ein Punkt konstanter
Momentanphase ϕm = const bewegt. In diesem Spezialfall muss sogar allgemein die
Variation δ der Phase verschwinden und nicht nur die Änderung mit der Frequenz, so
dass man

δ − k(ω0 )x + ω0 t = 0
erhält und somit die Phasengeschwindigkeit
v(ω0 ) :=

ω0
δx
=”
k(ω0 ) ”
δt

(2.42)
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lautet. Die Gruppengeschwindigeit ist im Falle verschwindender Dispersion gleich der
Phasengeschwindigkeit. Sie entspricht dann der Geschwindigkeit des Energietransports,
aber auch bei schwacher Absorption charakterisiert die Gruppengeschwindigkeit die Ankunft eines Signals mit merklicher Amplitude.
Momentane Frequenzeigenschaften wie momentane Zentralfrequenz (= Momentanfrequenz), dominante Frequenz und spektrale Bandbreite gehen mit einem Integral über
die Zeitvariable in ihre gleichlautenden Fourier-Entsprechungen über (Barnes [5]), wie es
für momentane” Eigenschaften auch der Fall sein sollte.
”

2.4

Elastische Wellen im Bohrloch

Für die Beschreibung von elastischen Wellen im Bohrloch lassen sich analytische Lösungen finden. Dies geschieht, indem man die Wellengleichung für die Geometrie des Bohrlochs löst. Im Folgenden wird der Lösungsweg dafür skizziert und auf Schwierigkeiten
bei der numerischen Berechnung der Lösungen eingegangen.

2.4.1

Das Bohrlochmodell
Abbildung 2.3: Zugrundeliegendes
Bohrlochmodell in Zylinderkoordinaten
~x = (r cos(ϕ), r sin(ϕ), z)T mit
• Bohrlochradius R
• Sondenradius R0
• Abstand L zwischen Sender (S)
am Koordinatenursprung z = 0
und Empfänger (E)
• Bohrlochspülung: Fluid mit pWellengeschwindigkeit vf und
Dichte ρf .
• Umgebungsgestein: Elastischer
Körper mit Geschwindigkeiten vp
und vs , sowie Dichte ρk
• Sonde: Akustisch hart”, d. h.
”
p-Wellengeschwindigkeit im Sondenmaterial vt > vp

Man nimmt an, dass das Bohrloch in z-Richtung und das Umgebungsgestein in x/yRichtung unendlich ausgedehnt ist. Die Sonde soll im Bohrloch zentriert sein und ihr
Einfluss beschränkt sich im Wesentlichen auf das Resonanzverhalten des Bohrloches.
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Dies kann in der Verwendung eines effektiven Bohrlochradius R − R0 in erster Näherung
berücksichtigt werden [12]. Dazu muss die Sonde allerdings akustisch hart” sein, d. h.
”
es muss vt > vp gelten. Der Sender wird mit einer zentrierten seismischen Punktquelle
identifiziert und auch die Bohrlochflüssigkeit wird zunächst als elastisches Medium angenommen.
Andere, eher sekundäre Einflüsse auf das Wellenfeld werden an dieser Stelle nicht diskutiert, aber schon
• von Rosenbaum [31] und später auch von anderen Autoren (Schmitt [33]) wurde
der Einfluss einer porösen Gesteinsformation auf synthetische Mikroseismogramme
untersucht.
• Andere Autoren beschäftigten sich mit dem Einfluss der von der Spülung gefluteten
Bohrlochumgebung ( invaded zone”, Baker [4]).
”
• Das Logging in einer verrohrten Bohrung wurde besonders von Tubman [37] untersucht.
• Man kann zeigen, wie sich eine ringförmige Quelle durch eine Anordnung von
punktförmigen Quellen repräsentieren lässt [41]. So genannte Dipol-Sonden” regen
”
über Interferenzeffekte nur eine Scherwelle im Umgebungsgestein an. Außerdem findet man in den Veröffentlichungen zu synthetischen Wellenzügen unterschiedliche
Annahmen über das Frequenzspektrum der akustischen Quelle, über das zusammenfassend gesagt werden kann, dass es einen relativ einfachen Verlauf besitzt und
dass das zugehörige Signal zeitlich rasch abklingt.
Einige dieser Arbeiten werden aber erst später bei der Interpretation der Ergebnisse aus
einer Analyse eines Wellenzuges indirekt herangezogen werden. Der relativ seltene Fall
einer verrohrten Bohrung findet keine Berücksichtigung.
Die vorliegende Arbeit orientiert sich hauptsächlich an die Veröffentlichung von Schröder
[34], die sich besonders detailliert mit der Theorie auseinandersetzt.

2.4.2

Lösungen der partiellen Differentialgleichung

Zunächst wird die Wellengleichung in Zylinderkoordinaten formuliert und für das
Fluid sowie das Gestein aufgestellt. Symmetrien lassen sich ausnutzen, indem invariante
Größen absepariert werden. Der zeitabhängige Anteil kann durch einen Fourieransatz
absepariert werden und dies führt zu (gekoppelten) Helmholtzgleichungen. Der von z
abhängige Anteil wird durch einen analogen Fourierlösungsansatz abgetrennt. Übrig bleiben Besselsche Differentialgleichungen 0. Ordnung, die allgemeine Lösungen besitzen.
Diese Lösungen werden dadurch eingeschränkt, dass sie für r 7→ ∞ gegen Null streben
müssen. Die fehlenden Koeffizienten werden durch Übergangsbedingungen bestimmt.
Eine aus den Übergangsbedingungen resultierende Gleichung wird auch Periodengleichung genannt. Sie liefert gleichzeitig die Dispersionsrelation für die Oberflächenwellen
an der Grenzfläche Fluid/Gestein. Um schließlich den Druck p(r = 0, z, t) ≡ p(z, t) im
Zentrum der Flüssigkeitssäule in Abhängigkeit von z und t berechnen zu können, muss
das doppelte Fourierintegral über die Lösung der Bessel-Differentialgleichung gebildet
werden, was auf die eine oder andere Weise nur numerisch geschehen kann (Abschnitt
2.4.3).
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Die Wellengleichung in Zylinderkoordinaten erhält man, indem man den Laplace∂2
1 ∂
∂2
1 ∂2
Operator in zylindrischer Darstellung (∆)Zyl := ∂r
2 + r ∂r + ∂z 2 + r 2 ∂ϕ2 auf die Wellengleichungen 2.8 und 2.9 anwendet:

 2
1 ∂2
∂2
∂
1 ∂
˜ p
+
φp =: ∆φ
(2.43)
φp =
+
vp2 ∂t2
∂r2 r ∂r ∂z 2


2
1 ∂2 ~
∂
1
~
˜+
ψ =
ψ.
∆
vs2 ∂t2
r2 ∂ϕ2
~ läßt sich aufgrund der Axial- und Zylindersymmetrie des Problems
Das Vektorpotential ψ
als
~ = (−φs sin ϕ, φs cos ϕ, 0)T
ψ
(2.44)
schreiben. Eingesetzt erkennt man, dass die ersten beide Komponenten der Vektorglei~ identisch sind, da sich der Faktor sin ϕ bzw. cos ϕ herauskürzen lässt, und
chung von ψ
so kann man zu der skalaren Größe φs übergehen (vgl. Biot [7]):


1 ∂2
1
˜−
φs .
(2.45)
φs = ∆
vs2 ∂t2
r2
Für die Beschreibung des Vorgangs innerhalb der Flüssigkeit ist es von Vorteil, den
reflektierten vom direkten Anteil φd (dem Quellanteil”) zu trennen, und somit ergeben
”
sich nach Schröder [34] die beiden Differentialgleichungen
1 ∂2
˜ f = 0
φf − ∆φ
vf2 ∂t2

und

1 ∂2
˜ d = δ(r = 0, z = 0, t = 0).
φd − ∆φ
vf2 ∂t2

(2.46)
(2.47)

Eine Lösung des gekoppelten Problems mit Gleichung 2.47 für den Deltaquellimpuls liefert die Impulsantwort und damit direkt die Lösung für ein beliebiges von einer Punktquelle ausgesendetes Quellspektrum, wie in Abschnitt 2.3.1 gezeigt wurde. Die Reaktion
auf ein Eingangssignal” ergibt sich dann aus der Faltung mit der Impulsantwort.
”
Die Lösungsansätze zum Abseparieren des zeit- und z−abhängigen Anteils lauten nun
Ti (t)
Zi (z)
φi

=
T0,i (t = 0) · eiωt
und
ikz z
=
Z0,i (z = 0) · e ,
sodass
=
Ri (r) · Z0,i · T0,i · ei(ωt+kz z) ,

(2.48)

wobei der Index i für p, s, f und d steht. Damit ergeben sich gewöhnliche Differentialgleichungen in r:
 2
 2

1 d
ω
d
2
+
+
− kz
Ri (r) = 0
(2.49)
(i = p, f ) →
dr2 r dr
vi2
 2

 2

d
1
1 d
ω
2
s →
+
+
− kz − 2 Rs (r) = 0
(2.50)
dr2 r dr
vs2
r
d → Analog zu Rf für homogenen Anteil zuzüglich einer Lösung von
!#
"
1 d
ω2
d2
Rd (r) = δ(r = 0, z = 0, t = 0).
(2.51)
+
+
− kz2
dr2 r dr
vf2
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Die allgemeine Lösung dieser Gleichungen erhält man, indem man 2.49 in Besselsche
Differentialgleichungen nullter Ordnung und 2.50 in eine erster Ordnung überführt. Dies
(i)2
vollzieht sich mit der Abkürzung kr := ki2 −kz2 für die radiale Komponente der jeweiligen
(i) d
(i)
d
=k
ˆ r dr̄
. Damit ergeben sich
Wellenzahl ki = ω/vi und der Substitution r̄ := rkr ⇒ dr
9
die Lösungen (zum Beispiel [9, S. 505]) durch
Ri (r) = Ai J0 (kr(i) r) + Bi Y0 (kr(i) r)
2Bi
= (Ai − iBi )I0 (ikr(i) r) −
K0 (ikr(i) r)
π

(2.52)
für (i = p, f ),

und
Rs (r) = CJ1 (kr(s) r) + DY1 (kr(s) r)
i2D
= (−D − iC)I1 (ikr(s) r) −
K1 (ikr(s) r),
π

(2.53)

wobei Jn und Yn Besselfunktionen und In und Kn modifizierte Besselfunktionen der
Ordnung n gemäß Tabelle 2.1 sind. Der Übergang zu den modifizierten Besselfunktionen
Ordnung n
Jn (x)
Yn (x)
Hn (x)
In (x)
Kn (x)

Art

Bezeichnung

1.
2.
3.
1.
2.

Webersche Funktion
Hankelfunktion
modifizierte B.
modifizierte B.

x 7→ 0
n=0 n=1
1
0
−∞
−∞
u.d.
u.d.
1
0
∞
∞

x 7→ ∞
n=0 n=1
1
0
u.d.
u.d.
u.d.
u.d.
∞
∞
0
0

Tabelle 2.1: Bessel- oder Zylinderfunktionen
u.d.: unbestimmt divergent

findet mit Blick auf die Lösungen statt: Man erwartet physikalisch, dass die P-Welle und
die S-Welle reelle Argumente aufweisen, da sie aus einem echten harmonischen Wellenprozess resultieren. Durch die noch erfolgende numerische Berechnung erfährt man, dass
diese Wellen durch Polstellen 1. Ordnung repräsentiert werden, während Pole höherer
(i)
Ordnung zu verlustbehafteten Moden beitragen. Da kr für die Pole 1. Ordnung imaginär wird, stellt der Übergang auf modifizierte Besselfunktionen nach Schröder [34, S.
97] sicher, dass das Argument der Lösung für die P- und S-Welle reell wird. Verlustbehaftete Moden werden dann wie gewohnt durch imaginäre Argumente repräsentiert.
Für die reflektive Wellengleichung in der Bohrlochflüssigkeit (2.52 mit i = f ) lässt sich
(f )
so nicht argumentieren, denn in diesem Fall kann kr sowohl real als auch imaginär sein.
Man unterscheidet die beiden Fälle
vz > vf (kr(f ) real)

(2.54)

für die so genannte Pseudo-Rayleigh-Welle und
vz < vf (kr(f ) imaginär)
9

Man beachte die im allgemeinen komplexen Argumente.

(2.55)
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für die Stoneleywelle. Diese fast ausschließlich verwendeten Bezeichnungen erwuchsen
historisch aus den Begriffen der ebenen Geometrie, sind aber keinesfalls mit ihnen zu
verwechseln. Anschaulicher redet man bei der Pseudo-Rayleigh-Welle auch von der re”
flektierten konischen Welle” und bei der Stoneleywelle von der tube wave” (= Rohr”
welle). Die Bezeichnung reflektierte konische Welle” rührt daher, dass ihre Entstehung
”
auf die Reflektion der ebenen Wellenfronten der Welle in der Flüssigkeitssäule zurückzuführen sind, die einen Konus bilden.
Fehlt noch die Lösung der Quell-Wellengleichung 2.51, die nach Normierung
Rd (r) = K0 (ikr(f ) r)

(2.56)

lautet [34].
Die Übergangsbedingungen für das Bohrloch lauten:
• Die Wellen müssen in unendlicher Entfernung vom Bohrloch abgeklungen sein:
lim Ri (r) endlich ⇒ Ap + iBp = 0, Bf = 0 und D + iC = 0

r7→∞

(2.57)

• Stetigkeit der Normaldeformation und der Normalspannung an der Bohrlochwand
(für r = R; mit Index (BF ) für r < R und (G) für r > R; ~er ist der Einheitsvektor
in r-Richtung):
r
r
)
u(BF
(R) = u(G)
r
r (R) −−−−→

∂φp ∂φs
∂
(φf + φd ) =
−
∂r
∂r
∂z

(BF )
(G)
σrr
(R) = σrr
(R)

λf ∇ · ~u(BF ) = (λ∇ · ~u(G) + 2µ

u =~
u·~e

−→

(2.58)
∂ (G)
u ) (2.59)
∂r r

(Die Beziehungen für die Potentiale auf der rechten Seite ergeben sich erst nach
der Berechnung der Deformation und Spannung aus den Potentialen gemäß ihrer
Definitionen in Abschnitt 2.1. Details zu dieser Rechnung mit Zylinderkoordinaten bietet Schröder [34, S.111]). In Anhang A wird Gleichung 2.58 exemplarisch
vorgerechnet.
• Verschwinden der tangentialen Spannung innerhalb des Bohrlochfluides und an der
Bohrlochwand (~ez ist der Einheitsvektor in z-Richtung):
u =~
u·~e

z
z
(G)
0 = σrz
−−
−−→
0 = µ(

(G)

(G)

∂ur
∂uz
+
)
∂z
∂r

(2.60)

~ mit
Die Bezeichnungen sind gemäß Abschnitt 2.1 gewählt, wonach ~u = ∇φi + ∇ × ψ
~
ψ = 0 innerhalb der Flüssigkeit sowie i 6= s ist. λ und µ sind die Lameschen Elastizitätsmoduln im Gestein und λf = vf2 ρf . Nach Berechnung aller partiellen Ableitungen und
Zusammenfassung der Konstanten zu


i=p
Bp
Ci = Z0,i T0,i · Af für i = f


D
i=s
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ergibt sich aus den drei Randbedingungen an der Bohrlochwand ein lineares Gleichungs~ = (Cp , Cf , Cs )T :
system mit den drei unbekannten C
~ = ~q.
ΘC

(2.61)

Die Koeffizientenmatrix Θ wird selbst in diesem einfachen Fall schon relativ umfangreich
und hier nicht explizit angegeben, da man ihr direkt keine weiteren Informationen entnehmen kann. Man findet sie z. B. bei Tönnies [35, S.14].
Betrachtet man ein Bohrloch ohne Quelle, so entfällt die Trennung von reflektiertem und
direktem Anteil in 2.46 und 2.47, sodass man φd und damit ~q gleich Null bzw. gleich dem
Nullvektor setzen kann. Damit betrachtet man das Resonanzverhalten des Bohrloches,
d. h. die verlustfreien Moden ( trapped modes”). Nicht-triviale Lösungen von 2.61 erhält
”
man dann nur, falls die so genannte Periodengleichung
det(Θ) = 0

(2.62)

erfüllt ist. Die Nullstellen der Periodengleichung stellen implizite Dispersionsrelationen
für die Stoneleymode und die Pseudo-Rayleigh-Moden zur Verfügung. Abbildung 2.4
veranschaulicht die Dispersion der
Grenzflächenwellen zwischen Bohrlochfluid und Gestein. Die Geschwindigkeit
wurde auf die jeweilige Grenzgeschwindigkeit vf normiert und die PseudoRayleigh-Welle besitzt nach oben als
weitere Grenzgeschwindigkeit noch vs
(hier: vs = 1.5vf ). Man sieht, dass
die Stoneleywelle nur leicht dispersiv
ist und über den gesamten Frequenzbereich hin auftritt, während die PseudoRayleigh-Welle sehr dispersiv ist und
eine Abschneidefrequenz besitzt, unter
der sie nicht existiert. Die Dispersionsrelation macht allerdings keine Aus- Abbildung 2.4: Dispersion der Bohrlochgrenzsagen über die Aufteilung der Ener- flächenwellen
gie auf die Wellenmoden und Frequen- Quelle Cheng et al. [13]
zen. Es wird sich zeigen, dass die Resonanzphänomene tatsächlich die meiste Energie der Schallwelle an die Schallempfänger
übermitteln. Die Energie der Stoneleywelle wird im Gegensatz zur Pseudo-RayleighWelle zu einem großen Teil über niederfrequente Anteile des Spektrums übertragen.
Hier werden schon die Probleme bei der Aufzeichnung und Auswertung der Wellenzüge deutlich, die sich aus insgesamt vier Wellenarten zusammensetzen: Die Kopfwellen (P- und S-Welle) tragen vergleichsweise wenig Energie mit sich, enthalten aber doch
am ehesten mit der Gesteinsformation verknüpfte Informationen. Die S-Welle wird zudem noch von der Pseudo-Rayleigh-Welle überlagert, sodass eine Messung der S-WellenGeschwindigkeit oft darauf hinausläuft, die obere Grenzgeschwindigkeit der PseudoRayleigh-Welle zu bestimmen, die im einfachsten Falle aber mit ihr übereinstimmt.
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Abbildung 2.5: Paar (Ensemble) von Bohrlochmikroseimogrammen aus 2200,8 m Tiefe.
Unterer Wellenzug vom nahen Empfänger, oberer vom entfernten Empfänger (Quelle
der Daten: International continental scientific drilling program, ICDP [42]).
Außerdem ist es technisch schwierig, gleichzeitig die P- und die Stoneleywelle aufzuzeichnen: Sobald man genügend Energie über den Sender in das Bohrloch einkoppelt, sodass
man am Empfänger ein einwandfreies Signal der P-Welle erhält, wird die Aufzeichnung
der Stoneley- und manchmal auch schon die der Pseudo-Rayleigh-Welle übersteuert und
somit abgeschnitten (siehe Abb. 2.5 ). Diese Problem ließe sich mit Empfängern lösen,
die über einen größeren dynamischen Bereich verfügen.
Das erklärte Ziel, den Druck p(r, z, t) im Abstand z und r von der Quelle und als
Funktion der Zeit, erhält man nun als Faltung der berechneten Lösung für r < R (vgl.
Gleichung 2.47 und nachfolgende Passage), d. h. der Impulsantwort, mit dem Quellsignal:
Z∞ Z∞
p(r, z, t) =

{K0 (ikr(f ) r) + Cf I0 (ikr(f ) r)} · Q(ω)ei(kz z+ωt) dkz dω.

(2.63)

−∞ −∞

Dazu benötigt man das Frequenzspektrum Q(ω) des Quellsignals, das man aus dessen
Fouriertransformation erhält. Der erste Summand in der geschweiften Klammer ist der
Anteil der direkten Welle und der zweite Summand also derjenige der reflektierten Welle.

2.4.3

Numerische Berechnung

Die Ausführung der Integrale in 2.63 kann auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen.
Zum einen kann das komplexe Wegintegral über die Beiträge seiner Singularitäten
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berechnet werden. Dazu müssen alle Polstellen10 und Verzweigungsschnitte11 des Integrationsraumes bestimmt und deren Residuen bzw. Verzweigungsschnittintegrale berechnet
werden. Diese Methode erlaubt es, den resultierenden Druck einer einzigen Mode zu berechnen, indem man den Beitrag nur einer Singularität berücksichtigt.
Die Wahl für die numerische Berechnung fiel trotzdem auf die andere Methode, da
sie wesentlich einfacher ist. Hierbei verschiebt man den Integrationsweg von ω um ωI in
die komplexe Ebene, d. h. man substituiert
ω 0 = ω + iωI ⇒ dω 0 = dω + i dωI ,
Grenzen:
± ∞” −→ ± ∞ + iωI ”
”
”

(2.64)

Dieser Prozess entspricht der Durchführung einer Laplace-Transformation und dabei
werden die Polstellen von der reellen kz -Achse weggeschoben”. Damit kann die Berech”
nung des kz -Integrals durchgeführt werden, ohne dass das numerische Verfahren durch
Pole im Integranden divergiert. Anschließend wird das ω 0 -Integral über die so genannte
Sommerfeld-Kontur, d. h. den Weg über die verschobene Achse durchgeführt:


∞+iω
Z I Z∞
 {K0 (ikr(f ) r) + Cf I0 (ikr(f ) r)}eikz z dkz  · Q(ω 0 )eiω0 t dω 0
p(r, z, t) =
−∞+iωI

Z∞
=

"

−∞

ZiωI"

#
2ω t
I

· · · · Q(ω 0 )eiωt ei

dω + i

−∞

(2.65)
#
2ω t
I

· · · · Q(ω 0 )eiωt ei

dωI .

iωI

Der zweite Summand verschwindet aufgrund der Integrationsgrenzen und e−ωI t lässt sich
vor das Integral ziehen, sodass letztendlich
p(r, z, t) = e−ωI t

Z∞ "

#
· · · · Q(ω 0 )eiωt dω

(2.66)

∞

berechnet werden muss. Soll die Dämpfung, wie sie in Kapitel 2.2 beschrieben wurde,
berücksichtigt werden, so lässt sie sich mit dem Ansatz komplexer Geschwindigkeiten
direkt berücksichtigen (Paillet und Cheng, [27]):


1
1
i
=
1+
,
(2.67)
vi0
vi
2Qi
denn wenn man vi0 über vi0 = ω/k in eine ebene Welle u(x, t) = u0 e−i(kx−ωt) einsetzt,
erhält man genau die gedämpfte ebene Welle aus Gleichung 2.17. In diesem Fall werden die Singularitäten automatisch weit genug von der reellen Achse verschoben, falls
Qi hinreichend klein gewählt wurde. Dann entfällt die oben beschriebene Substitution
gegebenenfalls.
Tsang und Rader [36] und später darauf aufbauend Kurkjian [23] erarbeiteten die Details
10
11

Stellen, an denen der Nenner Null wird.
(i)
Hier Stellen, an denen kz = ki , d. h. an denen kr von reell nach imaginär wechselt.
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für eine numerische Berechnung der Integrale. Allerdings werden dort einige Vereinfachungen an dem Bohrlochmodell vorgenommen: Die Wellengleichung für das Scherpotential 2.50 wird näherungsweise ohne den 1/r2 -Term geschrieben, sodass man auch
dort als Lösungen nur Besselfunktionen 0. Ordnung erhält. Die Lösungen in Form der
Besselfunktionen 1. und 2. Art werden in den Spezialfall einer Besselfunktion 3. Art
(Hankelfunktion, siehe Tabelle 2.1) überführt:
Hn = Jn + iYn .

(2.68)

Insgesamt erhält Kurkjian [23] also folgende Potentiale, welche die oben genannten Randbedingungen 2.57 - 2.60 erfüllen müssen:
πi
(1)
H0 (kr(p) r)ei(ωt+kz z) ,
2
ω ρf
πi
(1)
= Ds 2 H0 (kr(s) r)ei(ωt+kz z) und
ω ρf
πi
(1)
(H (kr(f ) r) + Df J0 (kr(f ) r))ei(ωt+kz z) .
=
ω 2 ρf 0

φp = Dp
φs
φf

Df ist im Anhang C angegeben.
Ist man nur an Lösungen im Zentrum des Bohrloches interessiert, erhält man nach [23]
analog zu Gleichung 2.66 für das vereinfachte Problem
1
pr=0 (z, t) = 4
4π

Z∞ Z∞

Df Q(ω)ei(kz z−ωt) dkz dω.

(2.69)

−∞ −∞

Tsang und Rader [36] fanden Argumente, die Anzahl der Stellen zu begrenzen, an
denen der Integrand zu berechnen ist. Für ω sind die Betrachtungen einfacher durchzuführen, wenn man mit dem Abtast-Theorem” vertraut ist, das in Abschnitt 3.2.2
”
genauer erläutert wird. Es sagt aus, dass ein Signal, dessen Spektrum nach oben durch
die Frequenz fg begrenzt ist, durch seine Abtastwerte wiedergewonnen werden kann,
falls die Abtastfrequenz fa mindestens doppelt so groß wie fg ist, d. h. es muss fa > 2fg
gelten. Wählt man also ein bandbegrenztes Quellspektrum Q(ω) = 0 für ω > ωg , so sollte man besser ωa  2fg setzen und die Integrationsgrenzen außerhalb zu erwartender
Verbreiterung des Spektrums aufgrund der Übertragung durch das Bohrloch wählen, beispielsweise ωmax = 3ωg . Weiterhin müssen der minimale Abstand des Integrationspfades
zu den Singularitäten ωI und die schnell oszilierenden Anteile des Integrals in Betracht
gezogen werden. Ähnlich verfährt man für die kz -Integration und erhält schließlich [36]
ωa  Minimum(ωI ,

1
tmax

,

vf
)
R

(2.70)

ωmax  2ωg
und
ωI 1 1
, , )
vp z R
1 ω
 Maximum( , ).
R vf

(kz )a  Minimum(
(kz )max

(2.71)
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Abbildung 2.6: Synthetische Mikroseismogramme
C, S, F: Ersteinsatz der P-, S- und direkten Welle nach Gleichung 2.72; Links:
Modelparameter: vp = 5000 m s−1 , vs = 2500 m s−1 , vf = 1550 m s−1 , ρk = 2700 kg m−3 ,
ρf = 1550 kg m−3 , R = 0.15 m, Quellspektrum aus Tsang und Rader [36] mit der
Zentralfrequenz f0 = 11 kHz; Rechts: Quelle Kurkjian [23]
tmax ist der Zeitpunkt, bis zu dem man Informationen über den Druck im Bohrloch erhalten möchte. Allgemeinere Ausführungen mit mehr Erläuterungen über die Hintergründe
bei der Wahl der Integrationsgrenzen und Intervalle finden sich in der kürzlich veröffentlichen Arbeit von Bouchon [8], der ursprünglich an der Entwicklung der Methode der
”
diskreten Wellenzahl” beteiligt war.
Die nach diesem Schema berechneten Mikroseismogramme besitzen leider noch minimale Artefakte, die trotz erheblicher Mühen nicht beseitigt werden konnten. Wie man bei
Kurkjian [23] und im Vergleich dazu bei den hier berechneten Spuren in Abbildung 2.6
sieht, tritt der P-Wellen-Einsatz nicht als wirklicher Ersteinsatz auf, wie dies aber der
Fall sein sollte. Stattdessen treten frühe Schwingungen der trapped-modes” (Resonanz”
Moden) auf. Ich führe dies auf die Näherungen des Scherpotentials und die Verwendung
von Hankelfunktionen im Gegensatz zu den Lösungen aus Abschnitt 2.4.2 zurück.

2.4.4

Fernfeldnäherung zur Approximation

Zur schnellen Bestimmung der theoretischen Ankunftszeiten der P-/S-Welle eignet sich
die Fernfeldnäherung sehr gut. Die Sonden sind derart ausgelegt, dass die Welle je nach
Gesteinsart schon einige Wellenlängen zurückgelegt hat12 , bevor sie am Empfänger ankommt, sodass die Verwendung ebener Wellen gerechtfertigt ist. Die Berechnung der
Ankunftszeit erfolgt sehr einfach mit Hilfe einiger geometrischer Betrachtungen und des
12

Bei einer typischen Sendefrequenz von fQ = 10 kHz, Gesteinstgeschwindigkeiten von v = 2 bis
7 kms−1 und einem Sender-/ Empfängerabstand von L = 2 m ergeben sich LfQ /v ≈ 3 bis 10 Wellenlängen.
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Abbildung 2.7: Bestimmung der Laufzeiten und Geschwindigkeiten der Kopfwellen in
der Fernfeldnäherung
S: Sender, E: Empfänger mit Abstand L; R Bohrlochradius; a, b: zurückgelegte
Wegstrecke in der Flüssigkeit bzw. im Gestein; vf : Fluidgeschwindigkeit, vi :
Gesteinsgeschwindigkeit (i = p, s)
Snelliusschen Brechungsgesetzes im Falle kritisch refraktierter Wellen
sin θc =

vf
.
vi

In diesem Falle wird die Welle, die im Winkel θc zum Einfallslot auf die Bohrlochwand
auftrifft, im 90o-Winkel entlang der Bohrlochwand gebrochen. i kann in diesem Falle entweder s oder p sein, solange vi > vf gilt. Mit Abbildung 2.7 erhält man die Ankunftszeit
ti einer Welle aus der Zeitbilanz:
q
2R vi2 − vf2 + vf L
.
(2.72)
ti =
vi vf
Gibt man hingegen die Einsatzzeit ti vor, so erhält man aus der Zeitbilanz als quadratische Gleichung in vi
q
2 2
2
2
vf 2vf ti L + 4R L + 4R − vf ti
vi =
.
(2.73)
2
vf2 t2i − 4R2

Kapitel 3
Digitale Signalverarbeitung
Diese Diplomarbeit zielt auf die möglichst detaillierte Interpretation der akustischen Wellenzüge ab, die nur mit Hilfe der digitalen Signalverarbeitung (DSV) geschehen kann.
Trotzdem sollen die Grundzüge der DSV hier nur knapp erläutert werden, um die Festlegung der optimalen Datenprozessierung für den Leser verständlich zu machen. Details
zu diesem Thema findet man in vielen Lehrbüchern der DSV, so zum Beispiel denen von
Grünigen [20] oder Kammeyer [22].

3.1

Grundlagen

Die digitale Signalverarbeitung befasst sich mit der Verarbeitung von Zahlenfolgen vor
dem wie in Abb. 3.1 dargestellten Hintergrund.
Die dort erwähnten digitalen Techniken umfassen unter anderem
• Filterung1 ,
• Quellencodierung (z. B. im Mobilfunk),
• Synchronisation1 ,
• Kanalschätzung und -entzerrung1 ,
• Interpolation1 und
• Spektralanalyse1 .

1

Diese Technik findet nachfolgend in der ein oder anderen Form Anwendung auf die digitalisierten
akustischen Signale.

Abtastung analoger Signale &
Daten, produziert vom Rechner → Zahlenfolge
... %

−
−−−−−−−→
dig. Techniken

Zahlenfolge(n) mit
(mehr, anderem)
Informationsgehalt

Tabelle 3.1: Umfang der digitalen Signalverarbeitung
23
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Die Zahlenfolge, auch diskretes Signal genannt, hat dabei folgende Form:
{x(t)|t=qTa }qZ =: xq (t)|t=qTa = xq (qTa )=:x(q),

(3.1)

Ta bezeichnet dabei das Abtastintervall, den Kehrwert der Abtastfrequenz fa , und q ist
die diskrete Zeitvariable.
Beispiele für diskrete Signale sind die

die

und die

(
1 falls q = 0
Impulsfolge δ(q) =
0 sonst,

(3.2)

(
1 falls q ≥ 0
Sprungfolge ε(q) =
0 falls q < 0,

(3.3)



−1 falls q < 0
Vorzeichenfolge sign(q) = 0
falls q = 0


1
falls q > 0.

(3.4)

Die Impulsfolge erfüllt dieselbe Aufgabe für diskrete Signale, welche die Diracsche
”
Deltafunktion” für kontinuierliche Signale besitzt (vgl. Abschnitt 2.3.1). Über ihre Ausblendeigenschaft lässt sich das diskrete Signal umschreiben:
x(q) =

∞
X

x(i)δ(q − i).

(3.5)

i=−∞

Ein diskretes System beschreibt die Wirkungsweise der digitalen Technik” auf das
”
Eingangssignal x(q) und wird durch einen Operator H{·} repräsentiert:
H{x(q)} = y(q).

(3.6)

y(q) ist also das Ausgangssignal. Das System H wird durch unterschiedliche Eigenschaften wie Linearität, Zeitinvarianz (bzgl. des zeitlichen Versatzes von x(q)), Stabilität,
Kausalität oder Reellwertigkeit charakterisiert.
Man kann H auf verschiedene Arten beschreiben. Ein lineares, zeitinvariantes System
lässt sich sehr einfach durch die Impulsantwort h(q) = H{δ(q)} eindeutig beschreiben,
denn
∞
∞
X
X
y(q) = H{x(q)} = H{
x(i)δ(q − i)} =
x(i)H{δ(q − i)},
i=−∞

i=−∞

da x(i) hier kein Signal mehr ist, sondern eine Zahl. Weiter gilt
... =

∞
X

h(i)x(q − i) =: x(q) ∗ h(q).

i=−∞

Dies wird diskrete Faltung genannt.

(3.7)
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In diesem Abschnitt wird das Handwerkszeug für die Anwendung der in Kapitel 4 angeführten digitalen Techniken bereitgestellt. Dabei werden einige speziell für die Seismik
entwickelte Verfahren erläutert, die nach und nach Einzug in die Analyse der akustischen
Bohrlochmessungen gefunden haben.

3.2.1

Diskrete Fouriertransformation

Die Berechnung der Fouriertransformierten eines diskreten Signals erfolgt wie beim zeitkontinuierlichen Signal in Gleichung 2.25. Das Integral wird dabei durch die Summe und
das Integrationsintervall dt durch das Abtastintervall Ta angenähert:
∞
X

Xa (ω) =

xq (qTa )e−iωqTa Ta .

(3.8)

q=−∞

Da bei der DSV nur endliche Signale in Frage kommen, kann man die Summe nach N
Abtastwerten abbrechen lassen. Außerdem lässt man aus Bequemlichkeit den konstanten
Faktor Ta weg:
N
−1
X
Xaw (ω) =
xq (qTa )e−iωqTa .
(3.9)
q=0

Man kann zeigen, dass die Funktion Xaw periodisch mit fa = 1/Ta ist und an nur N Frequenzstellen voneinander unabhängige Funktionswerte hat. Deshalb wertet man Xaw (ω)
auch nur an N Frequenzstellen aus und erhält somit die diskrete Fourier Transformation
N
−1
X
nfa
nfa
)=
xq (qTa )e−i2π N qTa
Xaw (
N
q=0

n = 0, 1, 2, . . . , N − 1
und schreibt wieder vereinfachend
X(n) =

N
−1
X

x(q)e−i2πnq/N

q=0

(3.10)

n = 0, 1, 2, . . . , N − 1.
X(n) ist also eine diskrete periodische Funktion mit der Periode N. Sie ist außerdem
symmetrisch bezüglich1 q = N/2, d. h. X(N/2 + l) = X ∗ (N/2 − l), l = 1, · · · , N/2 − 1.
Deshalb stellt man meist nur den Bereich von 0 bis N/2 (entsprechend 0 bis fa /2) dar
und nennt diesen Bereich Nyquistbereich und fN = fa /2 die Nyquist-Frequenz.
Die inverse diskrete Fouriertransformation lautet in dieser Schreibweise
N −1
1 X
x(q) =
X(n)ei2πqn/N
N n=0

q = 0, 1, 2, . . . , N − 1.
1∗

symbolisiert komplex konjugiert: z = a + ib ⇒ z ∗ := a − ib.

(3.11)
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Die praktische Durchführung der diskreten Fouriertransformation, die für N Frequenzstellen N (N − 1) Rechenoperationen erfordert, lässt sich durch die FTT ( Fast Fourier
”
Transform”, zuerst entwickelt von Carl Friedrich Gauss [30], neu erfunden und weiterentwickelt 1965 von Cooley und Tukey [14]) auf N log2 (N ) Operationen reduzieren, wenn
sich N idealerweise als Zweierpotenz N = 2o , o ∈ N schreiben lässt.
Gibbs-Phänomen und Data-Flipping
Bei der Ausführung der diskreten Fouriertransformation ist stets Vorsicht vor dem GibbsPhänomen geboten, ein Überschwingeffekt, welcher das Spektrum bei Unstetigkeitsstellen verfälscht ([3, S. 893]). Er tritt also auch auf, wenn das Signal, das einer Transformation unterzogen wurde, nicht identische Anfangs- und Endwerte besitzt. Um dies zu
verhindern ist es üblich, das Signal mit einem geeigneten Fenster an den Anfangs- und
Endpunkten auf den Wert 0 zu zwingen. Dadurch werden jedoch die Werte des Signals
an allen Stellen gewichtet und das Ergebnis wird somit geringfügig verfälscht. Dies ist
besonders ärgerlich, wenn man das Spektrum mit empfindlichen Methoden untersuchen
möchte, um beispielsweise quantitative Aussagen über die Dämpfung des Signals treffen
zu können. Deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit die Methode des Data flipping”
”
von Pan [29] angewandt, welche die Verwendung eines Fensters und das Gibbs-Phänomen vermeidet. Dazu konstruiert man eine neue Folge x0 (q) bestehend aus dem Signal
x(q) selbst und dem gespiegelten Signal:
(
x(q)
q = 0, 1, 2, . . . , N − 1
0
x (q) =
(3.12)
x(2N − 1 − q) q = N, N + 1, 2, . . . , 2N − 1.
x0 (q) ist symmetrisch ( gerade” bezüglich der Mitte zwischen den Punkten x0 (N − 1) =
”
x0 (N )) und besitzt die Länge 2N , sodass insbesondere x0 (0) = x0 (2N − 1) gilt. Das
Spektrum von x0 (q) lautet
1
0
X 0 (n0 ) = [X(n0 ) + ei2πn /N X ∗ (n0 )]
2
3
1
0
n = 0, , 1, , . . . , (N − 1)/2
2
2

(3.13)

und ist keineswegs mit X(n) identisch. Abgesehen davon, dass die spektrale Auflösung
verschieden ist (n0 = n/2), enthält es auch einen Sprung, der Ähnlichkeit mit dem GibbsPhänomen besitzt. Trotzdem beeinflusst dieser Sprung aber die Dämpfungsbestimmung
mit dem Spektrenkoeffizienten wie in Kapitel 4 dargestellt nicht [29], da er unabhängig
vom Signalverlauf auftritt. Genauso lässt sich die nachfolgend erläuterte diskrete Hilberttransformation mit Hilfe von Data-Flipping berechnen, um somit unerwünschte FensterWichtungseffekte und das Gibbs-Phänomen zu vermeiden.

3.2.2

Abtasttheorem und Interpolation

Wie kann nun aus dem abgetasteten Signal das ursprüngliche Signal rekonstruiert werden? Dazu betrachten wir noch einmal das Spektrum 3.9. Wie erwähnt ist es mit
fa = 1/Ta periodisch und symmetrisch bezüglich f2a . Das bedeutet, dass Frequenzanteile des Signals xq (qTa ) mit Frequenzen f 0 größer als fa /2 (darstellbar als f 0 = f2a + ∆f )
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im Spektrum bei der Rekonstruktion falschen Frequenzanteilen zugeordnet werden, d. h.
sie sind von diesen nicht mehr zu unterscheiden:
Xaw (f 0 ) = Xaw (

fa
∗ fa
+ ∆f ) = Xaw
( − ∆f )
2
2

(3.14)

Diese Bandüberlappung”, auch Aliasing genannt, wird in Abbildung 3.1 an einem Bei”
spiel noch einmal veranschaulicht. Ist die Grenzfrequenz des Signals fg nicht größer

Abbildung 3.1: Verdeutlichung von Aliasing
fg = 1 > fa /2 = 3/4
als fa /2, so lässt sich das ursprüngliche Signal fehlerlos rekonstruieren (Abtasttheorem).
In der Praxis werden Bandbegrenzungsfilter verwendet (Anti-Aliasing-Filter), um unerwünschte Effekte zu unterdrücken.
Auch ein (real nicht existentes) ideal bandbegrenztes Signal lässt sich aber in Wirklichkeit nicht genau rekonstruieren. Es steht kein idealer Delta-Impuls zum Abtasten des
analogen Signals zur Verfügung. Unter Interpolation versteht man die Schätzung bzw.
Wiederherstellung des kontinuierlichen aus dem diskreten Signal x(q). Man fasst die Folge x(q) als eine Reihe von Punkten (tq = qTa , xq )(q = 0, 1, . . . , N ) auf und sucht nach
einer Funktion g(t)(≈ x(t)), die die Interpolationsbedingung
g(tq ) = xq

(q = 0, 1, . . . , N )

(3.15)

erfüllt. Mit der Newtonschen Interpolationsformel setzt man ein Polynom vom Grade n
in der folgenden Form an:
g(t) = a0 + a1 (t − t0 ) + a2 (t − t0 )(t − t1 ) + · · · + aN (t − t0 ) . . . (t − tN −1 ).
Die Interpolationsbedingung führt so unmittelbar auf ein lineares Gleichungssystem für
die Koeffizienten ai (i = 0, 1, . . . , N ). Da Interpolationspolynome höherer Grade aber in
der Regel unerwünschte Oszillationen zeigen, ist es zweckmäßig, das Approximationsintervall in Stücke zu zerlegen und auf jedem dieser Teilintervalle die Approximation durch
Polynome kleiner Grade (beispielsweise kubisch) vorzunehmen [9]. Bei der stückweisen
Approximation ist ein glatter Übergang der Teilfunktionen an den Intervallgrenzen zu
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gewährleisten. Dies geschieht wieder durch ein lineares Gleichungssystem. Ein solches
Verfahren nennt man Interpolation durch kubische Splines.
Die Rekonstruktionsinterpolation mit der Funktion sin(x)/x liefert sehr ähnliche Ergebnisse wie die mit kubischen Splines, doch zeigen sich künstlich erzeugte Randeffekte,
wenn nur ein kurzes Stück eines Signals interpoliert werden soll.

3.2.3

Das analytische Signal

Zur Beschreibung eines Signals in der Frequenz-Zeit-Ebene teilt man diese in ein regelmäßiges Raster von Zellen mit einer Kantenlänge 2πfA und TA ein und ordnet jeder
Zelle einen Amplituden- bzw. Energiewert zu. Dies erreicht man nur mit sehr rechenintensiven Techniken wie der gefensterten Spektralanalyse oder der Waveletanalyse. Bei
der gefensterten Spektralanalyse gewinnt man ein Teilstück des Wellenzuges durch Multiplikation mit einem geeigneten Fenster und berechnet dann die Fouriertransformation
dieses Wellenabschnittes.
Mit dem analytischen Signal steht eine effiziente Möglichkeit zur Verfügung, Informationen über den momentanen Frequenzgehalt zu erhalten, auch wenn diese nicht so stabil
und zuverlässig sind wie die bei der Spektralanaylse. Dies hängt damit zusammen, dass
die diskrete Ableitung über Differenzenbildung mit einem großen Fehler behaftet ist.
In Abschnitt 2.3.2 wurde schon die kontinuierliche Variante des analytischen Signals
erläutert. Formal kann ein diskretes Signal nicht analytisch sein, da es nur eine Funktion
ganzer Zahlen ist. Man kann aber analog zur Herleitung der diskreten Fouriertransformation das Analogon zur Hilberttransformation und damit zur analytischen Funktion
gewinnen. Begriffe wie Einhüllende, Momentanfrequenz und Momentanphase werden
nachfolgend auch für diskrete Signale benutzt.

3.2.4

Korrelation und Semblance

Zur Beschreibung eines physikalischen
Systems durch die Impulsantwort wurde schon die
P
diskrete Faltung x(q) ∗ h(q) = i h(i)x(q − i) eingeführt (vgl. 3.7). Die Korrelation ist
ganz ähnlich definiert und lautet für zwei endliche Signale x(q), y(q), q = 0, 1, 2, . . . , M −
1:
Kreuzkorrelation:

rxy (τ ) =

M
−1
X

x(q)y(q + τ )

q=0

(3.16)

τ = −(M − 1), . . . , 0, . . . , M − 1.
Sie ist ein Maß für die Ähnlichkeit der beiden Signale als Funktion” der Zeitver”
schiebungsvariablen τ (während die Faltung eine Funktion der Zeitvariablen q ist).
Die Semblance für eine beliebige Anzahl von Signalen xi mit den Zeitverschiebungen
τi (i = 1, .., M ) (M Anzahl der Empfänger) ist definiert als [17]
i2
x
(q
+
τ
)
i
q=0
i=1 i
PN PM 2
M q=0 i=1 xi (q)

PN hPM
Semblance:

S(τi ) =

(3.17)
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und variiert im Bereich 0 ≤ S ≤ 1. Die Semblance wirkt ganz ähnlich wie die Kreuzkorrelation. Allerdings berücksichtigt sie neben dem Frequenzgang2 die Amplitude3 des
Signals und vergleicht die Ähnlichkeit der Energie der beiden Signale. Diese Eigenschaften prädestinieren eine Semblance-Analyse für das Aufspüren von ähnlichen Strukturen
in den akustischen Signalen.
Eine große Schwierigkeit der automatischen Geschwindigkeitsbestimmung aus den verschiedenen Wellenzügen sind so genannte Periodensprünge ( cycle skips”). Bei der Ana”
lyse zweier Wellenzüge wird dann beispielsweise die 1. Periode des 1. Wellenzuges fälschlicherweise der 2. Periode des 2. Wellenzuges zugeordnet. Dabei führt die fälschliche
Bevorzugung der Zuordnung zweier benachbarter Perioden zu einer meist kleineren Geschwindigkeit, d. h. die falsche Geschwindigkeit lautet dann v = ∆z/(τ ± T ), wenn T
die Dauer einer Periode und ∆z der Empfängerabstand ist. Semblance leistet aufgrund
ihrer Sensitivität bezüglich der Energie einen wichtigen Beitrag, diesen Fall möglichst
zu vermeiden, da benachbarte Perioden sich häufig wenigstens in ihrer Intensität unterscheiden. Im nächsten Kapitel werden noch andere Möglichkeiten erläutert, die den
systematischen Fehler des Periodensprungs bekämpfen.
Semblance ist in diesem Fall z. B. der ML-Methode ( maximum likelyhood”) vorzuzie”
hen: Während Semblance die Geschwindigkeit der Wellengruppe bestimmt, wird bei der
ML-Methode eine isolierte Frequenz betrachtet, sodass diese Methode also eine Phasengeschwindigkeit bestimmt.

2
3

Über (ausmultiplizierte) Anteile von der Form xi xj im Zähler
Über (ausmultiplizierte) Anteile von der Form x2i im Zähler

Kapitel 4
Konzeption der Schallwellenanalyse
Die Ableitung von Dämpfung und Geschwindigkeit von Schallwellen in Gesteinen ist
deshalb so schwierig, weil die Schallwellen von Gestein zu Gestein und von Bohrloch zu
Bohrloch sehr unterschiedliche Formen annehmen können.
In dem vorliegenden Ansatz wird eine Verwendung der vielfach gebrauchten Methode
der Schwellwertüberschreitung vermieden, da sie im Grunde fehlerhaft arbeitet, wenn sie
nicht manuell den gegebenen Bedingungen angepasst wird.
Die Schallwellenanalyse besteht aus zwei Teilen: der Ersteinsatz- und der Dämpfungsbestimmung. Der zweite Teil kann nur zum Erfolg führen, wenn die Ersteinsatzbestimmung
( Picking”) erfolgreich war. Dies automatisch zu entscheiden ist kaum möglich: Selbst
”
die Bestimmung des Einsatzes per Hand kann im Zweifelsfall - von unterschiedlichen
Personen durchgeführt - zu verschiedenen Ergebnissen führen, und das nicht wegen unterschiedlicher Sorgfalt, sondern weil aufgrund von Interferenzerscheinungen oft einfach
nicht entschieden werden kann, wann der Ersteinsatz zu wählen ist. Dies führt dann zu
den schon beschriebenen Periodensprüngen.
Zunächst wird aber noch der Vorgang der Bohrlochkompensation erläutert, der zusätzliche Sicherheit bei der Prozessierung bietet.
Konkret wurde die Schallwellenanalyse in eine Benutzeroberfläche umgesetzt, die mit
dem Programm Matlab 6.51 erstellt wurde. Eine Dokumentation der Software findet
sich in Anhang D. Der Quellcode ist zu umfangreich, um ihn hier abzudrucken und ist
auf der beiliegenden CD zu finden. Genauere Informationen zum Inhalt der CD findet
man in Anhang E
Das Herzstück der Schallwellenanalyse ist die Unterfunktion autoproc Callback2 der
Datei GUISegyLog.m3 . GUISegyLog muss aus der Eingabeaufforderung von Matlab aufgerufen werden, um die Benutzeroberfläche zu öffnen.

4.1

Bohrlochkompensation

Unter Bohrlochkompensation versteht man den Ausgleich des Einflusses eines veränderlichen Bohrlochradius auf die Messung. Üblicherweise geschieht dies über die Verwendung
1

Geschützte Handelsbezeichnung von The Mathworks Inc.
Abkürzung für automatic processing callback
3
Abkürzung für Graphical User Interface: Segy Sonic-Log-Interpretation, SEG-Y ist das binäre Datenformat der SEG (Society of Exploration Geophysicists) [6], [26]
2
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einer Sonde, die zwei Sender besitzt: einen oberhalb und einen unterhalb der Empfänger.
Ein Mittelwert aus der aufwärts
und abwärts gemessenen Geschwindigkeit kompensiert unterschiedlich lange Laufwege in der Bohrlochflüssigkeit
zum nahen/fernen Empfänger, wie sich
leicht überprüfen lässt. Dies führt aber
zwangsläufig zu einer sehr langen und
umständlich zu bedienenden Sonde.
Die Bohrlochkompensation kann
näherungsweise allerdings auch rechnerisch geschehen, wenn man sich eines Tricks bedient [38]. Man nutzt
dazu aus, dass die Sonde beim Heraufziehen mehrmals Schallwellen durch
ein- und denselben Gesteinsabschnitt
schickt. Die Messungen der Sondenpositionen A, B und C werden dabei, wie
in Abbildung 4.1 dargestellt, miteinander in Beziehung gesetzt: Bei Position B ist der entfernte Empfänger auf
der Position, auf der zuvor bei Position
A der nahe Empfänger der Sonde war.
Position C ist dann erreicht, wenn der
nahe Empfänger die Höhe erreicht hat,
bei der bei Position B noch der Sender Abbildung 4.1: Prinzip der rechnerischen Bohrwar. Das heißt gleichzeitig, dass nun lochkompensation
der ferne Empfänger auf der Position 1: Naher Empfänger, 2: Ferner Empfänger/ Gesteht, auf der bei A der Sender war.
steinsabschnitt von Interesse ist schraffiert
Es werden zwei Laufzeitdifferenzen
gebildet und gemittelt: die eine zwischen Ankunftzeit tA1 des nahen Empfängers auf
Position A und tB2 des bei Position B befindlichen fernen Empfängers und die andere
auf die herkömmliche Art und Weise auf Position C zwischen tC1 und tC2 :
v=

1
(t
2 B2

z
.
− tA1 + tC2 − tC1 )

(4.1)

Der Einfluss eines sich verjüngenden oder eines sich verbreiternden Bohrlochs im schraffierten Gesteinsabschnitt wird eliminiert: Bei der Bildung des Mittelwertes heben sich
die in unterschiedlicher Richtung” durchlaufenen Wege in der Flüssigkeit auf (einmal
”
ist der Laufweg von der Sonde zur Bohrlochwand (Position A & B) und einmal von
der Bohrlochwand zur Sonde (Position C) ). Leider muss man in Kauf nehmen, dass
die dabei betrachteten Gesteinsabschnitte nicht exakt übereinstimmen, wie man in der
übertrieben dargestellten Situation auf Abbildung 4.1 leicht erkennen kann.
Bei der Umsetzung in das Programm, das die Bohrlochkompensation berücksichtigt,
wird aus den eingelesenen Daten zunächst ein zweiter Datensatz erzeugt, der die Wellenzüge von Interesse aus Position A und B einander zuordnet. Anschließend werden
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beide Datensätze getrennt voneinander weiterverarbeitet und letztlich wird der Mittelwert gebildet.

4.2

Ersteinsatzbestimmung

Die automatische Identifizierung der drei signifikanten Ersteinsätze der P-, S- und Stoneley-Welle wird fast simultan durchgeführt. Die Vorgehensweise teilt sich in vier Arbeitsschritte auf: Zunächst werden im ersten Schritt Stützstellen für die nachfolgende
Semblance-Analyse ermittelt. Aus denjenigen Geschwindigkeiten, die für eine Bohrlochwelle in Frage kommen, werden dann die wahrscheinlichsten Einsatzzeiten für die P-,
S- und Stoneleywelle ausgewählt. Letztlich werden die Daten der verarbeiteten Wellenzüge einer statistischen Analyse unterzogen, um eventuell falsch bestimmte Ankünfte
als Ausreißer zu identifizieren. Anschließend kann der identifizierte Wellenzug vor dem
Hintergrund der Nachbar-Wellenzüge neu bewertet werden und es besteht eine zweite
Chance die richtige Geschwindigkeit zu bestimmen. Eine Zusammenfassung aller wesentlichen Bestandteile des Algorithmus gibt Abbildung 4.2.

4.2.1

Ermittlung der Stützstellen

Die Ankunft einer neuen Wellenmode zeigt sich am klarsten an der Änderung der Energie.
Dazu wird die Änderung der Energie nicht etwa durch eine Ableitung mit fehlerbehafteten diskreten Differenzen berechnet, sondern mit einem Verfahren aus der Seismologie:
Die Short Time Average (STA)/ Long Time Average (LTA) - Ratio”, das Verhältnis der
”
durchschnittlichen Energie A2f¯ eines kurzen Zeitintervalls zu der eines langen Zeitintervalls, wird dort zum Triggern” der Aufzeichnungsphasen von Seismographen verwendet.
”
Dabei wird das kurze Zeitfenster der Länge S vor das lange Fenster der Länge L gesetzt
und so wird für jeden (diskreten) Zeitpunkt k das Verhältnis RS,L (k) gebildet. k kennzeichnet dabei den Zeitpunkt des Anfangs des kleinen Fensters:
Pk+S 2
s=k Af¯(s)/S
.
(4.2)
RS,L (k) = Pk−1
2
A
(l)/L
¯
l=k−L−1 f
Eine plötzliche Änderung der Energie verursacht einen raschen Anstieg von STA mit der
Zeit, während LTA noch weitgehend durch die zuvor niedrigere Energie geprägt wird.
Durch die Bildung des Verhältnisses aus beiden Werten erhält man an der Stelle, an der
die Amplitude anschwillt, einen Maximalwert von RS,L , denn mit der allmählichen Anpassung von LTA an STA fällt das Verhältnis wieder. Die Bezeichnung Af¯ deutet schon
an, dass anstelle des Amplitudenquadrats das Quadrat der Momentanamplitude entsprechend Gleichung 2.40 für die Berechnung der Energie herangezogen wird. Dies hat seinen
Grund darin, dass das Amplitudenquadrat durch das An- und Abschwellen des mehr oder
weniger harmonischen Signals Schwankungen unterlegen ist, die sich besonders auf STA
auswirken, sodass mehr Maxima entstehen, als erwünscht ist. Die Momentanamplitude
als Einhüllende des Signals hingegen ist weit weniger Schwankungen unterworfen und
somit lässt sich S sehr klein wählen, was die Auflösung des Verfahrens entscheidend verbessert. Überhaupt ist es wesentlich, die richtigen Werte für S und L zu wählen, sodass
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Abbildung 4.2: Blockdiagramm der Verarbeitung einer SEG-Y Datei
umgesetzt in autoproc Callback in GUISegyLog.m
*von Thomas Mejer Hansen [21], †Bestandteil von Matlab [39]
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einerseits nicht zuviele unwesentliche Schwankungen Einfluss auf das Verhältnis nehmen
und andererseits eine hohe Auflösung erreicht wird.
Schließlich werden aus den Wellenzügen die jeweils vier größten Maxima ausgewählt. Die
Zahl 4 erscheint zunächst willkürlich gewählt, ausgenommen vielleicht, dass sie größer
als drei ist (für die P-, S- und Stoneley-Wellenankünfte). Sie folgt aber aus einem Optimierungsprozess, der im übernächsten Abschnitt 4.2.4 erläutert wird.

4.2.2

Semblance-Analyse

Die Semblance-Korrelation wird ausgehend von jedem der acht RS,L (k)-Maxima über
einen weiten Bereich des anderen Wellenzuges durchgeführt, d. h. viermal vorwärts
vom nahen Empfänger zum fernen und viermal umgekehrt (mit negativen Zeitverschiebungen). Diese Vorgehensweise erweist sich als vorteilhaft, da sie eine höchstmögliche
Veränderung der Welle beim Durchgang durch das Gestein zulässt. Im Einzelfall mag
man ein besseres Ergebnis erzielen, wenn beispielsweise die Bereiche um die detektierten
RS,L (k)-Maxima gegeneinander korreliert werden. Oft ist aber die Einhüllende und damit RS,L (k) entscheidenden Veränderungen im Anstieg der Flanken unterworfen, sodass
die Maxima also unterschiedliche Stellen im Wellenzug markieren. Außerdem ist man
mit dem verwendeten Verfahren nicht darauf angewiesen, dass in beiden Wellenzügen
dieselbe Wellenankunft tatsächlich gefunden wurde. Es ist nur nötig, dass in einem der
Wellenzüge die fragliche Stelle aufgespürt werden konnte. Damit verbunden erhält man
unter Umständen allerdings acht verschiedene Geschwindigkeiten, ausgehend von insgesamt acht Maxima in zwei Wellenzügen. Das automatische Auswählen der richtigen
Ersteinsätze wird weiter unten erläutert. Zunächst werden einige technische Details der
Semblance diskutiert, die sicherstellen sollen, dass die echten Ankünfte tatsächlich unter
den acht zur Auswahl stehenden zu finden sind.
Der kritische Wert bei der Anpassung der Semblance-Analyse ist die Länge des Fensters,
das korreliert wird, d. h. die Größe N in Gleichung 3.17. Ein sehr kurzes Fenster führt
zu vielen Maxima von S(τmax ) ≈ 1. Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Periodensprungs zu, da benachbarte Wellenberge und -täler ähnlich hohe Werte S(τ ) produzieren.
Andererseits ist man an möglichst kurzen Fenstern interessiert, um bei der Geschwindigkeitsbestimmung nicht von nachfolgenden Wellen beeinflusst zu werden. Dies macht
sich besonders bei der S-Welle bemerkbar, die von der viel energiereicheren PseudoRayleighwelle überlagert wird (vergleiche Abbildung 2.5, zugehöriger Abschnitt). Weil
die Länge des Fensters in diesem Zusammenhang nur relativ zur Periodendauer verstanden werden kann, wurde sie variabel angesetzt. Damit nimmt man in Kauf, dass
Semblance-Werte unterschiedlicher Korrelationen schwerer zu vergleichen sind.
Dann wurden die Ergebnisse der Verarbeitung von synthetischen Wellenzügen mit unterschiedlicher Fensterlänge erprobt. Die Wellenzüge wurden mit unterschiedlichem Signal/Rausch-Verhältnis4 versehen und die Fensterlänge von 1 über 1 12 und 1 34 bis 2 Periodendauern variiert. Es stellte sich heraus, dass die Fensterlänge von 1 34 Perioden einen
guten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Stabilität darstellt.
4

Unter dem Signal/Rausch-Verhältnis S/N versteht man das Verhältnis von informationstragender
Signalenergie zur Energie des zufälligen Hintergrundrauschens. Es wird üblicherweise in Dezibel 1dB =
10 log10 (S/N ) angegeben. In diesem Fall wurde ein Gaußsches Rauschen hinterlegt, d. h. das Rauschen
folgt zufällig der Gaußschen Normalverteilung.
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Abbildung 4.3 zeigt das Ergebnis für ein
Modell mit einer P-Wellengeschwindigkeit von
5000m s−1 bei S/N-Verhältnissen von 5−15 dB.
Die weiteren Modellparameter sind identisch zu
denen in Abbildung 2.6.
Andere Spezifikationen und Anforderungen
an die Fenster wurden bei der automatischen
Auswahl der Einsätze wieder verworfen, da sie
nicht allen Situationen gerecht werden konnten.
Sie sind aber noch zugänglich und sinnvoll bei
der halbautomatischen Prozessierung der Daten, die in der Literatur zuweilen den Zusatz
automatisch” erhält.
”
Die halbautomatische Prozessierung soll hier
kurz Erwähnung finden, da sie als Testphase
der zur Verfügung stehenden Werkzeuge ihre
Aufgabe erfüllt hat. Sie birgt aber neben ihren Nachteilen (viele Parameter manuell anpassen, instabiler, zeitaufwändig) auch Vorteile, da sie für den Benutzer größere Transparenz
besitzt, auch wenn die Bedienung komplizierter ist. Im Normalfall liefert sie bei richtiger
Handhabung gleich gute oder schlechtere Ergebnisse als die automatische Methode, doch
im Einzelfall kann man z. B. für besonders interessante Zonen eine Optimierung erzielen. Sie
basiert auf dem Algorithmus von Cheng et al.
[13] und die nachfolgenden Erweiterungen von
Willis und Toksöz [40] sowie Ideen von Kimball und Marzetta [24]. Als Stützstellen der
P-Wellen-Korrelation werden manuell angepasste Schwellwertüberschreitungen genutzt. Der
Kern der S-Wellen-Identifizierung besteht aus
einer Kreuzkorrelation des zuvor detektieren PWellen-Einsatzes mit dem Rest des Wellenzuges. Das erstmalige Anwachsen des Korrelationwertes auf das Quadrat der P-Wellen-Energie
soll den Ersteinsatz der S-Welle kennzeichnen.
Die Semblance-Analyse wird auf gewisse Zeitverschiebungen τmin ≤ τ ≤ τmax begrenzt, die
man durch Kenntnisse über die Geologie oder
aus Sichtung der Daten gewinnen kann. Außerdem ist es möglich sich auf ein Höchstmaß an

Abbildung 4.3: Bestimmung der optimalen Fensterlänge
Auch wenn bei einer Fensterlänge von
2 Perioden ein geringfügig kleineres S/N
Verhältnis ausreichen kann, damit die Geschwindigkeit richtig bestimmt wird (Mitte), ist die Summe der richtig bestimmten Ersteinsatzzeiten und Geschwindigkeiten dort sogar geringer (oben). Die Genauigkeit der bestimmten Geschwindigkeit nimmt wie angenommen ab (unten).
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zulässiger Geschwindigkeitsschwankung festzulegen. Dies kann sinnvoll sein, wenn die
Geologie sich mit der Teufe im fraglichen Intervall nicht sonderlich ändert. Man legt die
Grenze für die Variation der Korrelation fest oder für die Auswertung der SemblanceFunktion. Im letzteren Falle wird eine höhere Schwankung als die festgelegte gebilligt,
falls der zugehörige Semblance-Wert eine gewisse Schwelle überschreitet. Dies lässt zu,
dass moderate Schwankungen berücksichtigt werden können.

Interpolation und Fehlerabschätzung
Bei dem automatischen sowie dem halbautomatischen Verfahren wird das Maximum der
Semblance-Funktion mit kubischen Splines interpoliert, um die Auflösung zu verbessern
(vgl. Cheng et al. [13]). Dies ist möglich, da man es mit einem bandbegrenzten Signal
zu tun hat, dass mit adäquater Samplingrate digitalisiert wurde (vergleiche Abschnitt
3.2.2). Besonders für hohe Geschwindigkeiten lohnt sich die Interpolation. Beispielsweise ergibt sich für die Sonde der Fa. Antares (maximalen Samplingrate ∆τ = 6, 4µs,
Empfängerabstand ∆z = 0, 5m) ohne Interpolation aufgrund der Abtastfrequenz ein
= 7.7%, wenn die Geschwindigkeit v = 6000 ms beträgt. Dieser Fehler
Fehler von ∆v
v
berechnet sich nach dem Fehlerfortplanzungsgesetzt aus
∆v =

∂v
∆z
∆τ = 2 ∆τ,
∂τ
τ

(4.3)

mit τ = ∆z/v als Laufzeitdifferenz. Vorausgesetzung dafür ist, man nimmt an, dass der
Fehler für den Empfängerabstand ∆z vergleichsweise klein ist und damit vernachlässigt
werden kann.
Paillet et al. [28] schreiben, dass mit Hilfe der Interpolation die Genauigkeit leicht um
eine Größenordnung zu verbessern sei. Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass
die Genauigkeit auch durch schwer abzuschätzende systematische Fehler begrenzt wird:
Die P-Welle und S-Welle sind leicht dispersiv und es ist kaum zu entscheiden, inwiefern die Gruppengeschwindigkeit von der In-situ-Gesteinsgeschwindigkeit abweicht. Andere Wellen beeinflussen die Geschwindigkeitsmessung. Die Bohrlochkompensation reicht
nicht aus, um alle Effekte eines unregelmäßigen Bohrloches völlig auszugleichen. Außerdem führt das Rauschen besonders für die intensitätsschwache P-Welle zu Fehlern, die
größer sind als diejenigen, die bei nicht sehr hohen Geschwindigkeiten durch die Abtastfrequenz gegeben sind. Eine Vorstellung für die Genauigkeit der Semblance-Korrelation
erhält man bei der Prozessierung von synthetischen Mikroseismogrammen. Bei ungestörten
Wellenzügen findet man für eine schnelle Formation trotz Interpolation der SemblanceFunktion einen systematischen Fehler von −4% (Genaueres wird in Abschnitt 4.2.5
erläutert) - daraus lässt sich schließen, dass man durch die Interpolation lediglich unnötige zusätzliche Fehler vermeidet, jedoch keine wirklich wesentliche Verbesserung erreicht.
Eine Quelle für systematische Fehler wurde bisher noch nicht diskutiert. Der Begriff
langsame Formation” wird dadurch charakterisiert, dass die Scherwellengeschwindig”
keit im Gestein vs kleiner ist als die Ausbreitungsgeschwindigkeit vf in der Bohrspülung.
In diesem Fall entsteht keine S-Welle; denn wie man schon am Hookschen Gesetz erkennen kann, wird die S-Welle zum Lot hin gebrochen, sodass keine Kopfwelle zustande
kommen kann. Außerdem wird eine Fallunterscheidung wie in Gleichung 2.54 und 2.55
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hinfällig, sodass auch die Pseudo-Rayleigh-Ausbreitung ausbleibt. Dies führt dazu, dass
bei der Prozessierung langsamer Formationen die Werte für die S-Welle ignoriert werden
müssen - in diesem Fall kann über die S-Wellen-Geschwindigkeit keine Aussage getroffen
werden.
Es besteht dennoch die Möglichkeit auch in langsamen Formationen die S-Wellen-Geschwindigkeit über indirekte Methoden zu bestimmen. Dies geschieht über Inversionsschemata der Stoneley- und der P-Welle [11]. Dabei hängt das Ergebnis unter anderem
empfindlich von der Bohrlochfluidgeschwindigkeit ab, die manchmal gar nicht und selten
genau bekannt ist. Außerdem entspringen die Zusammenhänge und einige Parameter dem
theoretischen Bohrlochmodell und somit idealisierten Modellvorstellungen, die oft nicht
ausreichend erfüllt sind. Aus diesen Gründen und da entsprechende Messreihen nicht
vorlagen, konnte eine Konzentration auf die Entwicklung von Algorithmen für schnelle
Formationen mit vs > vf erfolgen.

4.2.3

Auswahl der wahrscheinlichsten Einsatzzeiten

Die Auswahl der Ankünfte und der Geschwindigkeit erfolgt vorsorglich über ein Verfahren, das deren verschiedenste Eigenschaften abwägt. Dabei reicht es nicht aus, sich auf
die Optimierung bei synthetischen Mikroseismogrammen zu konzentrieren, sondern gerade die Verarbeitung möglichst vieler verschiedener Datensätze liefert die Erfahrung, die
einzelnen Parameter bezüglich ihrer Signifikanz zu wichten. Dabei lässt sich leider eine
für alle möglichen Situationen optimale Einstellung nicht finden: Eine Konfiguration, die
für den einen Datensatz am günstigsten ist, kann bei dem nächsten nur ein mittelmäßiges Ergebnis erbringen und umgekehrt. Der Test an synthetischen Mikroseismogrammen
bleibt dann als quantitativer Test der Vorgehensweise ein kontrollierendes Hilfsmittel.
Es sei betont, dass in diesem fortgeschrittenen Stadium der Verarbeitung der Wellenzüge
allenfalls von einer Feinjustierung die Rede sein kann. Sie ist tatsächlich nur in wenigen
Fällen nötig, denn man könnte auch die Anzahl der von vornherein zu prozessierenden STA/LTA-Maxima von vier weiter heruntersetzen und würde nur in wenigen Fällen
weniger erfolgreich sein. Die Abwägung des Gewichts der nachfolgend erläuterten Charakteristika erfolgte aber gerade unter erschwerten Bedingungen der Bearbeitung von
acht Maxima pro Wellenzug. In diesem Falle existieren sehr viele potentielle Ersteinsatzzeiten und die Entscheidung muss für 3 aus maximal 16 erfolgen. Anschließend wurde die
Anzahl von 8 möglichen Ankunftszeiten stufenweise abgesenkt und es zeigte sich, dass
die Auswahl aus 4 optimale Resultate erzielt: Weniger Auswahlmöglichkeit hieße, die
Möglichkeiten so weit einzuschränken, dass unter Umständen die richtige Ankunft nicht
mehr unter der Auswahl ist, und mehr hieße, die Auswahl zu verkomplizieren und die
Rechenzeit unnötig zu verlängern. Jetzt aber zu den gewählten Entscheidungsträgern:
Kimball und Marzetta [24] schlugen vor, den Wert
α(vi , t1 ) = t1 + c t1 −

z1
vi

(4.4)

für alle Semblance-Maxima zu minimieren, um Kopfwellen zu identifizieren: t1 ist die
Ankunftszeit am ersten Empfänger und z1 die Distanz zum Sender. Durch die Proportionalität zu t1 werden frühe Ankünfte, d. h. möglichst der Ersteinsatz bevorzugt. c ist
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eine Konstante zur Gewichtung des zweiten Summanden, der Ausdruck einer Ankunftszeitbestimmung durch Näherung mittels einer direkten Welle t = z/v ist:
t1 '

z1
.
vi

(4.5)

Dieser Indikator funktioniert prinzipiell nur, solange ein falsches Semblance-Maximum
nicht Ausdruck einer Geschwindigkeit ist, die derart zu klein ist, dass sie die Gleichung
4.5 genauer erfüllt als die wahre Geschwindigkeit. Dieser Missstand lässt sich leicht beheben, indem man statt z1 /vi die Fernfeldnäherung aus Gleichung 2.72 verwendet. Wenn
keine genaueren Informationen zur Verfügung stehen, nimmt man für diesen Zweck an,
dass die Geschwindigkeit der Schallwelle in der Bohrlochflüssigkeit mit der von Wasser
(≈ 1500ms−1 ) und der Bohrlochradius mit dem des Bohrers übereinstimmt.
Die Geschwindigkeit kann als weiterer Indikator für eine echte Ankunftszeit verwandt
werden, d. h. hohe Geschwindigkeiten werden generell leicht bevorzugt, um Periodensprünge zu vermeiden.
Letztlich ist ein großer Wert der Einhüllenden ein Zeichen dafür, dass es sich um einen
Ersteinsatz handelt. Zusammenfassend stehen also folgende Kriterien zur Verfügung:
• großer Semblancewert S
• frühe Ankunftszeit t
0

• Minimum von α = t −

2R

√

vi2 −vf2 +vf z1
v i vf

• hohe Geschwindigkeit
• große Amplitude
Für jede Welle muss natürlich eine verschiedene Gewichtung der Kriterien vorgenommen
werden, da für die P-Welle beispielsweise eine hohe Signalamplitude keine große Rolle
spielt, während die frühe Ankunftszeit kennzeichnend für sie ist. Auf die Stoneley-Welle,
die ja keine Kopfwelle, sondern eine Grenzflächenwelle ist, kann der α0 -Indikator nicht
angewandt werden.
Sehr wichtig ist noch, dass sich nach der endgültigen Festlegung auf die Ankunftszeiten
der P-Welle die Suche für die anderen Wellen auf wenige Kandidaten
beschränkt, da nach
√
Gleichung 2.15 und dem Hookschen Gesetz vf ≤ vs ≤ vp / 2 gilt. Für die Stoneleywelle
werden alle Ankünfte mit Geschwindigkeiten größer der Fluidgeschwindigkeit ignoriert
(Gleichung 2.55).
Die Festlegung der Wichtungskonstanten erfolgte durch Auswertung von Bildern wie
Abbildung 4.4 ( analyse plots” in SegyLog) bei Wellenzügen, bei denen die Prozessierung
”
versagte. So lässt sich einfach feststellen, ob ein bestimmtes Charakteristikum bevorzugt
behandelt werden sollte, damit dieser Wellenzug richtig prozessiert wird, oder ob andere
eher ansetzende Veränderliche eventuell noch anzupassen sind. Die Ergebnisse für die
Wichtungskoeffizienten sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Die S-Welle ist dabei am
schwersten zu charakterisieren: Einerseits wird eine möglichst hohe Geschwindigkeit und
frühe Ankunftszeit bevorzugt, um möglichst nicht in die Pseudo-Rayleigh-Welle zu geraten, andererseits soll eine große Amplitude gewählt werden, um keine Bestandteile der
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Abbildung 4.4: Analyse-Bild zur Festlegung der Wichtungskoeffizienten
Dargestellt ist das Ensemble identisch mit dem in Abbildung 2.6, links. Jede Verbindungslinie zwischen den Wellenzügen, korrespondierend zu einer Zeile von Parametern,
steht für eine Auswahl; kursiv gesetzte Zeilen stehen für gestrichelte Linien, während
in Normaldruck gesetzte Zeilen zu durchgezogenen Linien gehören. Kreuze markieren
die Auswahl und Kreise markieren den STA/LTA-Maximalwert. Unterstrichene Zeilen
wurden vom Algorithmus ausgewählt. (vel: Geschwindigkeit in m/s; power: Amplitude
[normiert] zum Quadrat)
P-Wellen-Ankunft zu picken. Die Optimierung für die Erkennung der Stoneley-Welle ist
hingegen leicht: Es bleiben kaum noch Wahlmöglichkeiten übrig, sodass hier oft mittels
Ausschlussverfahren ausgewählt wird. Leider standen auch nur wenige brauchbare Daten
mit einer einwandfreien Stoneley-Welle zur Verfügung. Die Optimierung an dieser Stelle
wird also auch nicht so ausgereift sein wie für die P- und S-Welle.

4.2.4

Statistische Analyse

Trotz aller Sorgfalt in der Anlage der Geschwindigkeitsanalyse bleibt es nicht aus, dass
vereinzelt Wellenzüge falsch prozessiert werden. Es treten zwei Arten unterschiedlich
falsch verarbeiteter Ensembles auf: Zum einen gibt es Einsatzfehler”, bei denen der Er”
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Semblancewert S
Ankunftszeit t
α0
Geschwindigkeit
große Amplitude
sonstige Einschränkung

P-Welle
S-Welle Stoneley-Welle
1
4
2
3
2
1
1
–
1
4
1
6
vp
√
– vf ≤ vs ≤ 2
vStoneley < vf

Tabelle 4.1: Wichtungskoeffizienten für die Auswahl der echten Picks
steinsatz zwar nicht getroffen wird, aber dafür eine spätere Stelle derselben Wellenmode,
sodass die gemessene Geschwindigkeit kaum von der tatsächlichen Wellengeschwindigkeit
abweicht. Auch wenn dieser Fehler besonders bei der S-Welle kaum zu vermeiden ist, ist
es sinnvoll ihn zu unterdrücken, da besonders die sehr empfindliche Dämpfungsbestimmung in solchen Fällen Schwankungen unterlegen ist, wie im nächsten Kapitel untersucht
wird. Der schwerwiegendere Fehler jedenfalls ist die Fehlbestimmung der Geschwindigkeit, und in diesem Fall ist die Einsatzzeit ohnehin nicht korrekt bestimmt worden.
Die Detektion von Fehlern geht von der Annahme aus, dass die Mehrzahl der Einsatz- und
Geschwindigkeitsbestimmungen erfolgreich verlief, d. h. sie können als Ausreißer identifiziert werden. In der Statistik werden Ausreißer durch ihre außerordentliche Abweichung
vom Mittelwert charakterisiert. Dazu bildet man so genannte Vertrauensintervalle, die
der Messwert verlassen muss, um als Ausreißer zu gelten. Bei einer normalverteilten Zufallsvariablen liegen beispielsweise 99% aller Messwerte innerhalb der 3σ-Umgebung um
den Mittelwert, sodass man diese oft als Vertrauensgrenze definiert.
v
u
n
u 1 X
(xi − x̄)2
(4.6)
σ=t
n − 1 i=1
ist die Standardabweichung und
n

1X
x̄ =
xi
n i=1

(4.7)

dabei der Mittelwert der Einzelmessungen xi (i = 1, 2, . . . , n). Bei der sich im Bohrloch
an verschiedensten Gesteinsschichten vorbei bewegenden Sonde kann man aber nicht von
Messwerten eines wahren Wertes reden; streng genommen darf man also nicht davon
ausgehen eine normalverteilte Zufallsvariable vorzufinden. Die Messung findet jedoch in
relativ zum Empfängerabstand engem Abstand statt, sodass sich die Geschwindigkeit
von Teufe zu Teufe nicht wesentlich verändern darf. Dies wurde in einem gewichteten
Mittelwert sowie einer gewichteten Standardabweichung berücksichtigt. Messungen an
Teufen, die um mehr als den Empfängerabstand voneinander entfernt sind, gelten als
völlig unabhängig voneinander (und beeinflussen sich höchstens indirekt):
q
Pn
1
2
i=−n wi (xi − x̄)
n−1
Pn
σ=
,
i=−n wi
(4.8)
Pn
1
w
x
i
i
x̄ = n Pi=−n
.
n
i=−n wi
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Diesmal sind xi (i = −n, . . . , 0, . . . , n) die Messwerte5 und x0 ist der Messwert, der in
Frage gestellt wird. Die wi sind definiert als

(
1−
wi :=
0

|di −d0 |
L

für |di − d0 | < L,
sonst,

(4.9)

wobei di (i = −n, . . . , 0, . . . , n) die Messteufe der Einzelmessung angibt und L den
Empfängerabstand. Um selbst Periodensprünge bei relativ kleinen Geschwindigkeiten
aufzudecken, wurde die Vertrauensgrenze schon bei 2σ gesetzt (in der bei einer Normalverteilung ca. 95% aller Messwerte liegen). Die Gewichtung leistet ohnehin, dass
der untersuchte Messwert x0 am meisten zum Mittelwert und zur Standardabweichung
beiträgt, was die Irrtumswahrscheinlichkeit weiter verringert.

4.2.5

Ergebnisse

Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Geschwindigkeitsanalyse wurde an synthetischen Mikroseismogrammen getestet. Abbildung 4.5 zeigt die Ausgabe nach der Analyse
der Wellenzüge. Man stellt fest, dass für die zuverlässige Einsatzbestimmung der P-Welle
ein Signal-/Rauschverhältnis über 10dB von Gesamtenergie des Wellenzuges zur Gesamtenergie des Gaußschen Rauschens nötig ist. Liegt das Verhältnis über diesem Wert, so
wird die Geschwindigkeit mit einer durchschnittlichen Abweichung von −3.5% für die
P-Welle und −4, 4% für die S-Welle bestimmt (schnelleres Modell mit vp = 5000ms−1 ).
Bei dem langsameren Modell (vp = 3500ms−1 ) werden hingegen Genauigkeiten von ca.
−1.5% erreicht. Die Bestimmung einer generell zu kleinen Geschwindigkeit hängt damit zusammen, dass bei den synthetischen und damit sehr gleichförmigen Daten nicht
der Ersteinsatz, sondern ein späterer Zeitpunkt automatisch ausgewählt wurde. Dieser
Teil der Welle bewegt sich aufgrund der geringen bzw. starken Dispersion der P- bzw.
Pseudo-Rayleigh-Welle langsamer.
Bei realen Daten hingegen wird der Ersteinsatz zuverlässiger bestimmt, wie später
noch gezeigt wird (Kapitel 5), da sich der Ersteinsatz bei ihnen in aller Regel für die
Semblance-Analyse von nachfolgenden Schwingungen besser abhebt.

5

Also entweder die Geschwindigkeit oder die Ersteinsatzzeit.
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Abbildung 4.5: Laufzeitbestimmung der Software
Verschiedene Modelle oben und unten.

4.3 Dämpfungsbestimmung

4.3
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Dämpfungsbestimmung

Die Bestimmung der Dämpfung ist ein weit schwierigeres Unterfangen als die Geschwindigkeitsbestimmung. Eine beliebige Anzahl von Faktoren kann die Amplitude der Wellenzüge beeinflussen, ohne dass sich dies besonders auf die Ankunftszeiten auswirkt:
Einige der offensichtlichen Schwierigkeiten sind Bohrlochirregularitäten, eine dezentrale
Sonde und geometrische Verluste [27, S. 139]. Um die In-situ-Dämpfung bestimmen zu
können, müssen diese Effekte so weit wie möglich berücksichtigt und korrigiert werden.
Die In-situ-Dämpfung gibt diejenige Dämpfung an, die nur aufgrund des Durchgangs
durch das Gestein verursacht wird (vgl. Abschnitt 2.2), und ist ein wichtiger Indikator
für den Poreninhalt des Gesteins (Mischungsverhältnis von Flüssigkeit und Gas). Aus
diesen Gründen wurde eine Vielzahl von Methoden entwickelt, die Dämpfung zu bestimmen.
Nachfolgend werden unterschiedliche Zugänge zur akustischen Dämpfung untersucht. Die
Methoden werden zunächst an einer künstlichen Situation erprobt, bevor sie auf reale Beispiele angewendet werden können. Die Erprobung erfolgt an mit einem kausalen
Dämpfungsmultiplikator A(ω) im Frequenzraum gedämpften Ricker-Wavelets” (siehe
”
Abbildung 4.6). Der Multiplikator leitet sich aus 2.22 zu
( i ln( ω ω )+0.5))
(− ω∆z
Qv π

A(ω) = e

ref

.

(4.10)

ab. Der Zusatz kausal” verdeutlicht, dass mit Gleichung 2.22 auch Dispersion herbei”
geführt wird, wie wie es die Kramers-Krönig-Relation für ein kausales Signal festlegt.
ωref ist eine Referenzfrequenz, bezüglich der Dispersion beobachtet werden soll.
Das Ricker-Wavelet bietet sich deshalb als Testsignal an, da es von Ricker zur Beschreibung eines propagierenden δ-Impuls entwickelt wurde [34, S. 123]. Es wird in der Geophysik sehr häufig zur Repräsentation akustischer Quellen benutzt.
Eine Dämpfungsbestimmung an gedämpften synthetischen Mikroseismogrammen konnte

Abbildung 4.6: Gedämpfte Ricker-Wavelets
im Zeit- und Frequenzbereich (Samplingrate 6.4 µs, Hauptfrequenz 11kHz, Dämpfung
bei v = 5000ms−1 und über ∆z = 1m,)
nicht durchgeführt werden. Die Einführung von Dämpfung gemäß Gleichung 2.67 führte
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zu keinem befriedigenden Resultat, was die Form der Wellenzüge und deren Dämpfung
angeht. Ein Fehler konnte letztlich nicht gefunden werden, aber die Instabilität des Systems, wenn das Programm Matlab grosse Matrizen (> 1000 × 1000) verarbeiten soll,
die zur Verkleinerung der Integrationsintervalle notwendig sind, könnten mit ein Grund
gewesen sein.

4.3.1

Amplitudenabnahme

Der offensichtlichste Weg, die Dämpfung zu bestimmen, erfolgt direkt über die Ampliω
π
= 2Qv
tudenabnahme der jeweiligen Wellenmode. Nach Gleichung 2.16 und mit α = λQ
i
ergibt sich aus dem Verhältnis zweier Amplituden
ω(z2 −z1 )
u(z1 )
−
= e 2vi Q
u(z2 )

(4.11)

der Orte z1 und z2 für den Q-Faktor
Q=

(z2 − z1 ) ω
2)
2vi ln u(z
u(z1 )

.

(4.12)

Das größte Problem dieser Methode ist, die Moden wirklich voneinander zu trennen. Die
P-Kopfwelle wird von so genannten verlustbehafteten P-Moden überlagert, deren Dämpfung nur bei bestimmten Frequenzen mit denen der Kopfwelle übereinstimmt, und die
S-Welle wird von der Pseudo-Rayleigh-Welle überlagert. Die Bestimmung der Dämpfung
gelingt schon besser, wenn man stattdessen den Spektrenquotienten
Q=

(z2 − z1 ) ω

(4.13)

S(z2 ,ω)
2vi ln S(z
1 ,ω)

der gefensterten Mode bildet und die Dispersion berücksichtigt, indem man den Quotienten mit dem Verhältnis bei einer festen Frequenz ω0 skaliert:
Q=

(z2 − z1 )ω
2 ,ω)S(z1 ,ω0 )
2vi ln S(z
S(z1 ,ω)S(z2 ,ω0 )

.

(4.14)

Q lässt sich dann unter Einbezug vieler Frequenzen über den Auftrag des logarithmiS(z2 ,ω)S(z1 ,ω0 )
ω
schen Spektrenquotienten ln S(z
gegen die Frequenz 2π
bestimmen: Der Qua1 ,ω)S(z2 ,ω0 )
litätsfaktor berechnet sich daraufhin aus der Steigung m der Ausgleichsgraden, bestimmt
nach der Fehlerquadratmethode (lineare Regression vgl. Bronstein et al. [9, S.773]), zu
Q=

(z2 − z1 )π
.
vi m

(4.15)

Angewendet auf das Ricker-Wavelet wurde der Spektrenquotient des perfekt synchronisierten Ensembles gebildet und die Dämpfung eines ausgewählten Frequenzbereichs um
die Hauptfrequenz von 11kHz berechnet. Das Ergebnis findet sich in Abbildung 4.7.
Es wurden optimale Bedingungen für die Dämpfungsbestimmung hergestellt und die erreichte Genauigkeit von ca. 5% macht andere Unzulänglichkeiten der Methode deutlich.
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Abbildung 4.7: Dämpfungsbestimmung mittels logarithmischem Spektrenkoeffizienten
Bestimmte Dämpfungen und Standardabweichungen:
Q1 = 5.24, σ1 = 0.017/Q2 = 26.2, σ2 = 0.062/Q3 = 52.4, σ3 = 0.110
Der Fehler resultiert vor allen Dingen aus der Verwendung eines Hanning-Fensters zur
(simulierten) Isolierung der Wellenmode6 . Sams und Goldberg veröffentlichten 1990 eine
Studie [32], die sich mit der Aussagekraft von Spektrenquotienten beschäftigt, und kamen
zu dem Ergebnis, dass die Anwendung der oben beschriebenen Methode generell problematisch ist und keine guten Resultate mit ihr erzielt werden können. Bei der Anwendung auf synthetische Daten eines Bohrlochmodells mit elastischem Umgebungsgestein
(Q 7→ ∞) wurde festgestellt, dass auch rein geometrische Verluste frequenzabhängig auftreten und so die Bestimmung weiter verfälschen. Theoretisch könnte man diese Fehler
rechnerisch korrigieren, doch dazu wäre es notwendig, alle Formationseigenschaften (bis
auf die Dämpfung natürlich) zu kennen.
In der zitierten Arbeit [32] wird abschließend vorgeschlagen, Q durch Vorwärtsmodellierung oder Inversion zu bestimmen. Inversion durch die Berechnung sogenannter Partitionskoeffizienten7 stellt eine interessante Möglichkeit dar, doch wurde sie schon an
früherer Stelle abgelehnt (vgl. Seite 37), besonders, weil keine brauchbaren Daten zur
Verfügung stehen. Dazu sei noch angemerkt, dass auch andere Forschungseinrichtungen
(Institut für geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgaben (GGA) Hannover, Ansprechpartner Ralf Gelford und GeoForschungsZentrum (GFZ) Potzdam in der HelmholtzGemeinschaft, Ansprechpartner Jochen Kück) gerne ausgeholfen hätten und sogar auch
6

Ohne Fenster ergibt sich ein Fehler von kleiner als 1.5%
Partitionskoeffizienten (vi /vj )(∂vj /∂vi ) beschreiben den Bruchteil, mit dem die i = (p, s, f )-Welle
zur Dämpfung Q−1
der j =(Stoneley-Mode, Pseudo-Rayleigh-Moden) beiträgt.
j
7
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sensible Daten zur Verfügung stellten (vgl. Kapitel 5). Doch leider war auch bei diesen
der volle” Wellenzug alles andere als voll und an der Stelle abgeschnitten, bei der die
”
Auswertung interessant geworden wäre, nämlich mit dem Ersteinsatz der Stoneley-Welle.
In den folgenden beiden Abschnitten wird der Versuch unternommen, stabile und verlässliche Dämpfungswerte zu bestimmen. Zunächst wird eine Methode aus der Seismik auf die
Bohrlochsituation angewendet. Anschließend wird ein weiteres Verfahren getestet, das
vor nicht langer Zeit direkt für das Bohrloch entwickelt wurde, aber auf demselben Prinzip wie die vorhergehende Methode beruht. Im Abschnitt 5.1.2 werden die Ergebnisse
aller Verfahren verglichen und abschließend beurteilt.

4.3.2

Engelhard: Analytisches Signal

Um die Eigenschaften des diskreten analytischen Signals f (Abschnitt 2.3.2 und 3.2.3)
für die Dämpfungsbestimmung zu nutzen, leitet Engelhard das Pendant zum Spektrenquotienten für die Momentaneigenschaften des Signals ab [18].
Dazu wird angenommen, dass die Ersteinsatzzeiten des Signals und damit das Laufzeitintervall ∆T und die Geschwindigkeit v des betrachteten Signals bekannt sind. Daraufhin
wird eine interne Zeit τ für das Signal in jedem Wellenzug, auch Wavelet genannt, definiert, für die bei dem jeweiligen Ersteinsatz τ = 0 gilt. Ein Beobachter, der sich mit
dem Wavelet in z-Richtung durch das Gestein bewegt und für den also τ = const gilt,
wird beobachten, wie sich das Wavelet langsam durch die Dämpfung verändert. Diese
Veränderung lässt sich durch die partielle Ableitung des analytischen Signals nach z oder
auch durch die partielle Ableitung nach der Laufzeit T = z/v beschreiben (v ist also die
Gruppengeschwindigkeit und konstant für das gesamte Wavelet). Hält man andererseits
den Beobachtungsort z konstant, so wird die quasiperiodische Veränderung des Wavelet
beobachtet, ausgedrückt durch die partielle Ableitung nach der internen Zeit τ . Durch
den Vergleich der Ableitungen sowie Einsetzen der Momentanfrequenz8
f ∗ f˙ − f f˙∗
∂ϕ
=
(4.16)
ω(t) =
∂t
2if f ∗
und dem Quadrat der Momentanamplitude
a2 (t) = <2 (f ) + =2 (f ) = f f ∗

(4.17)

gewinnt man eine einfache Beziehung für den Qualitätsfaktor Q:
1
2 ∂
a(τ )
=−
ln
.
(4.18)
Q
ω(τ ) ∂T
κ
Der Faktor κ beschreibt die geometrischen Verluste des Wavelets. Für die Integration
einer endlichen Weglänge, das bedeutet von Laufzeit T1 bis T2 mit den Amplituden a1
und a2 , erhält man mit der Trapezregel


1
2
a2 (τ )
=−
ln
−G ,
Q
ω̄(τ )∆T
a1 (τ )
(4.19)
a2 (τ )
∆T
⇒ ln
=G−
ω̄(τ )
a1 (τ )
2Q
8

Da sich in diesem Abschnitt alles um momentane Größen dreht, wird auf die Kennzeichnung der
Momentaneigenschaft durch ·m und ¯· verzichtet. Ein hochgestellter Punkt steht für die Ableitung nach
der Zeit. Der Zusammenhang 4.16 wird Anhang B hergeleitet.
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wobei ω̄ = 12 (ω1 (τ ) + ω2 (τ )) die durchschnittliche Momentanfrequenz zwischen Anfangsund Endwavelet ist und G = ln( κκ21 ). Dabei hat man angenommen, dass die Gesteinsformation ein homogen dämpfendes Medium ist.
Zur Bestimmung der Dämpfung könnte man jetzt wie bei der Spektrenquotientenmethode ln(a2 /a1 ) gegen ω̄ auftragen und über die Steigung einer Ausgleichsgraden Q−1
bestimmen. Dabei entstehen aber große Fehler, wenn die Synchronisation der Wavelets, d. h. die Laufzeit, nicht exakt bestimmt wurde und das An- und Abschwellen des
Wavelets ungleichmäßig ist (siehe Abbildung 4.8).

Abbildung 4.8: Dämpfungsbestimmung nach Engelhard [18]
Die Kurve ist über τ parametrisiert. Berechnete Dämpfung und Standardabweichung
der Haarnadel”: Q = 8, 7 für das Ricker-Ensemblepaar mit künstlicher Dämpfung
”
Q=5
Stattdessen schlägt Engelhard einen Algorithmus zur Berechnung der Dämpfung über
die Methode der kleinsten Quadrate vor, der gleichzeitig eine Synchronisation der Wavelets durchführt.
Man nimmt also an, dass die erste Schätzung für die Laufzeit ∆T0 um δT von der wahren
Laufzeit abweicht:
∆T0 = ∆T + δT ⇔ ∆T = ∆T0 − δT ;
(4.20)
und ähnlich gibt man einen ersten Schätzwert für die Dämpfung vor:
−1
∆Q−1 = ∆Q−1
0 + δQ .

(4.21)

Der Fehler, der bei der Laufzeitbestimmung gemacht wurde, wird ganz der internen
Zeit des zweiten Wavelet zugeschrieben. Um den Fehler abschätzen zu können, wird in
Gleichung 4.19 als Argument für a2 τ = (τ + δT ) − δT eingesetzt und um (τ + δT )
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eine Entwickung in eine Taylorreihe durchgeführt. Vernachlässigt man alle Ausdrücke
höherer als linearer Ordnung in δT und δQ−1 erhält man die Gleichung
li = x1 + bi x2 + ci x3

(4.22)

für alle τi (i = 1, . . . , N ), wobei N Anzahl der Samples des Wavelets bedeutet. ~x =
(x1 , x2 , x3 )T = (G, ∆Q−1 , δT )T umfasst die gesuchten Unbekannten; die linke Seite und
die Koeffizienten sind
a2 (τi + δT )
∆T0
ω̄(τi + δT ) + ln
2Q0
a1 (τi )
1
bi = − ∆T0 ω̄(τi + δT )
2
∆T0 ∂
1
1
∂
ci =
ω2 (τi + δT ) +
ω̄(τi + δT ) +
a2 (τi + δT )
4Q0 ∂τ
2Q0
a2 (τi + δT ) ∂τ
li =

mit

1
ω̄(τ + δT ) := (ω1 (τ ) + ω2 (τ + δT )).
2

(4.23)

(4.24)

Nimmt man hingegen an, dass die Laufzeit unterschätzt wurde (∆T = ∆T0 + δT ), so
kehren sich die Vorzeichen bei der Taylorentwicklung um und man erhält (nur) für ci
umgekehrte Vorzeichen.
Gleichung 4.22 sei nun mit dem Fehler ei behaftet:
ei = x1 + bi x2 + ci x3 − li .
Dieser Fehler muss für alle i minimiert werden, d. h. es soll gelten
Minimum9 und damit
∂ < ee >)
= 0 (j = 1, 2, 3).
∂xj
Daraus ergibt sich das lineare

N

M = <b>
<c>

(4.25)
PN

2
i=1 ei

Gleichungssystem M~x = ~l für ~x mit



<b> <c>
<l>
< bb > < bc > und ~l =  < bl >  .
< bc > < cc >
< cl >

≡< ee >7→
(4.26)

(4.27)

Mit der Lösung lassen sich die anfänglichen Schätzwerte verbessern und somit kann eine
erneute Iteration mit den verbesserten Werten für Q und ∆T0 gestartet werden. Dieser
Vorgang wird wiederholt, bis die x2 und x3 klein genug sind.
Für die Anwendung dieses Verfahrens auf Bohrlochmikroseismogramme konnte keine
konvergierende Implementierung erreicht werden. Stattdessen führten die Laufzeitkorrekturen beispielsweise zu Periodensprüngen (vgl. Abschnitt 3.2.4). Dies mag damit zusammenhängen, dass das für seismische Signale entwickelte Verfahren für hochfrequente
und gleichförmige Mikroseimogramme nicht geeignet ist. Die hierbei gewonnene Gleichung 4.19 dient allerdings auch als Grundlage für das nachfolgende Verfahren.
9

< . . . > soll das Summenzeichen ersetzen.
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Dasios: Momentanfrequenzmethode

Die Momentanfrequenz wird theoretisch durch die Dämpfung der Welle zu kleineren Frequenzen hin verschoben, wie man leicht an Gleichung 4.19 sieht. Das Prinzip der Methode
von Dasios, Astin und McCann [15] beruht darauf, das Signal des ersten Empfängers in
der Art künstlich zu dämpfen, dass es in Bezug auf die Momentanfrequenz, bestimmt
nach Gleichung 4.16, mit dem des zweiten Empfängers übereinstimmt. Dazu wird der
Dämpfungsoperator aus Gleichung 2.22 mit Eingangsdämpfung Q0 auf das Spektrum des
Signals am ersten Empfänger angewendet. Danach erfolgt die Bestimmung der Momentanfrequenz am Maximum der Einhüllenden nach dem Ersteinsatz ( Peak Instanteaneous
”
Frequency”, PIF) des künstlich gedämpften Signals. Anschließend kann dieser PIF-Wert
pk,0 mit dem PIF-Wert des Signals vom zweiten Empfänger p verglichen werden. Diese
Prozedur wird solange unter Verwendung einer Intervallschachtelung fortgesetzt, bis eine befriedigende Übereinstimmung zwischen den PIF-Werten erreicht wurde. Abbildung
4.9 macht deutlich, warum andere und schneller konvergierende Verfahren als die In-

Abbildung 4.9: Dämpfungsbestimmung nach Dasios et al. [15]
künstlich gedämpftes Ricker-Wavelet in blau; in Schwarz: künstlich gedämpfter
Wellenzug aus Abb. 2.5; Schnittpunkt mit der roten Gerade ergibt die Dämpfung von
Q = 21.1
tervallschachtelung zur Nullstellenbestimmung” unter Umständen divergent verliefen:
”
Während beim Ricker-Wavelet noch ein stetiger Zusammenhang zwischen PIF und Q
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vorlag, stellt man bei realen Daten fest, dass wenigstens die 1. Ableitung des Zusammenhangs Sprungstellen aufweist. Damit kann beispielsweise das vergleichsweise rasch
konvergierende Newtonverfahren [9] scheitern, da es die 1. Ableitung der zu untersuchenden Funktion verwendet.
Der zuletzt verwandte Wert Qn zur Dämpfung des 1. Signals nach n Iterationen ist dann
der gesuchte Qualitätsfaktor.
Um diese Methode zu stabilisieren, bildet man statt der normalen Momentanfrequenz
eine gewichtete Momentanfrequenz
Pt0 +T
fw (t) =

0 2 0
t0 =t−T f (t )a (t )
Pt0 +T
2 0
t0 =t0 −T a (t )

(4.28)

mit wenigen Nachbarzeitpunkten 2T − 1 von t. Die numerische Differentiation zur Bestimmung der instantanen Frequenz, durchgeführt nach Interpolation durch kubische
Splines, weist sonst zu große Schwankungen auf.
Ein Test dieser Methode mit den Ricker-Wavelets muss natürlich zunächst sehr gute
Ergebnisse liefern, da diese dasselbe Verfahren zur Dämpfung verwendet wie bei Generierung der Wavelets. Die Anwendung eines Hanning-Fensters kann entfallen, da zur
Dämpfung der gesamte Wellenzug verwendet wird und die Berechnung der PIF-Werte
im Zeitraum geschieht. Darin liegt ein großer Vorteil dieser Methode.
Die Genauigkeit des bestimmten Qualitätsfaktors kann über die Abbruchbedingung der
Intervallschachtelung selbst kontrolliert werden. Dabei werden allerdings keine anderen
Ungenauigkeiten berücksichtigt, wie z. B. eine ungenau bestimmte Wellengeschwindigkeit. Außerdem beeinflusst der unstetige Zusammenhang zwischen PIF und Q die Messung. Dieser Mangel könnte in zukünftigen Arbeiten möglicherweise behoben werden.
Dazu müsste die künstliche Dämpfung, die hier noch durch Anwendung von 2.22 erzeugt
wird, auf eine Art und Weise geschehen, dass die Momentanfrequenz am Maximum der
Einhüllenden keinen Sprung mit steigendem Q erfährt.

Kapitel 5
Verarbeitung und Interpretation
akustischer Logging-Daten
Im diesem Kapitel werden die vorgestellten Verarbeitungstechniken an realen Daten
geprüft. Besondere Beachtung findet jeweils die Bohrung HSDP 2 auf Hawai, die im
Rahmen des ICDP (International continental scientific drilling program, [42]) abgeteuft
wurde. Über diese Bohrung stehen geologische Informationen zur Verfügung, sodass ein
Literaturvergleich durchgeführt werden konnte.
Bei den anderen Datensätzen lagen keine begleitenden Informationen wie Standort, Teufeninformation und vergleichende Messungen vor. Leider finden sich bei diesen Messdaten
genau wie bei der Hawai-Bohrung keine oder nur stark gestörte Stoneleywellenanteile,
so dass auf die Bestimmung der Stoneleywelle verzichtet werden muss.

5.1

Beispiele zur Auswertung realer Logging-Daten

5.1.1

Geschwindigkeit

HSDP 2
In Abbildung 5.1 finden sich die bestimmten P- und S-Wellengeschwindigkeiten von der
Bohrung HSDP 2. Am rechten Rand der Darstellung wurde eine grobe Unterteilung der
Messkurve in sechs Zonen vorgenommen. Zone 1, 3 und 5 sind durch ruhigen Verlauf
der P- und S-Wellengeschwindigkeit geprägt und die Schwankungen von vp bezüglich des
jeweiligen vorhergehenden Teufen-Nachbarn ist im Mittel unter 4%. Die Zonen 2, 4 und 6
legen durch geradezu willkürlich schwankende Geschwindigkeiten die Behauptung nahe,
dass die Geschwindigkeitsanalyse fehlgeschlagen ist. Die Variation der Geschwindigkeit
zweier benachbarter Ensembles beträgt hier im Mittel über 14% (siehe Tabelle 5.1).
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Auch die Häufung von vs -Werten
Zone
Teufenabschnitt
mittlere
bei ca. 1800 ms−1 in diesen BereiSchwankung [%]
chen widerspricht nicht der Behaup1
−1835 bis −1987
4
tung, denn sie ist nur Ausdruck des2
−1987 bis −2150
16
sen, dass bei der Bestimmung von
3
−2150 bis −2240
3
vs eine untere Grenzgeschwindigkeit
4
−2240 bis −2487
14
angenommen wurde (die sekundäre
5
−2487 bis −2600
4
Kopfwelle existiert nach dem Hook6
−2600 bis −2719
20
schen Gesetz nur, falls vs > vf
I
−2197.8 bis −2202.8
3
ist). An der eingehenden UntersuII
−2607.8 bis −2612.8
19
chung der beiden rot markierten Bereiche I und II stellvertretend für Tabelle 5.1: mittlere prozentuale vp -Variation zu
eine Zone mit ruhigen bzw. unru- vp des Teufennachbarn
higen Geschwindigkeitsverlauf wird
aber noch gezeigt, dass dies nicht auf einen fehlerhaften Algorithmus zurückzuführen ist,
sondern an mangelhafter Datenqualität liegt. Diese ist auf den geologischen Ursprung
des Umgebungsgesteins zurückzuführen:
In den angesprochenen Bereichen findet man vorwiegend Kissenbasalte vor (DePaolo
et al. [16]), die sich beim schnellen Erkalten flüssiger Lava im Kontakt mit Meerwasser ausgebildet haben. Hier sind diese Abschnitte dadurch geprägt, dass sich viele Risse
durch das Gestein ziehen (d. h. die Kluftdichte ist hoch) und vereinzelt sind Bereiche
als geröllartig ( rubble/ broken”) zu charakterisieren [10]. Dies sind äußerst schlechte
”
Voraussetzungen für die Übertragung akustischer Wellen, da diese an Klüften reflektiert
und gebrochen werden und damit effektiv degenerieren.
Die Zonen 1, 3 und 5 bestehen im Gegesatz dazu weitgehend aus Hyaloklastiten [16]. Dies
sind Sedimente magmatischen Ursprungs, d. h. an diesen Stellen wurden unterschiedlich
große Bruchstücke des Basalts über natürliche Zementierungsprozesse verfestigt. In diesem Falle sind diese Bereiche durch eine geringere Kluftdichte geprägt und sie eignen
sich daher besser zur Übertragung akustischer Wellen.
Zone I Es treten keine Periodensprünge oder sonstigen Fehler bei der Verarbeitung
auf. Abbildung 5.2 zeigt die Ergebnisse der Verarbeitung im Detail.
Zone II Wie man in Abbildung 5.2 erkennen kann, treten vor allen Dingen in der unteren Hälfte der Daten große Sprünge auf, die eine Fehlverarbeitung nahe legen, während
die Ensemble in der oberen Hälfte korrekt behandelt wurden. Bei genauerer Betrachtung
einiger Ensembles der unteren Hälfte (vgl. Abbildung 5.3) fällt auf, dass beim Vergleich
vom nahen zum fernen Empfänger auch mit dem Auge keine nennenswerte Ähnlichkeit
zwischen den Wellenzügen festgestellt werden kann. Man kann sich überzeugen, dass die
jeweils am ehesten zu vergleichenden Strukturen auch von dem Algorithmus als solche
detektiert wurden.
Ähnliche qualitative Vergleiche wurden an vielen Stellen der Messung durchgeführt und
führen zu der abschließenden Feststellung, dass die Ableitung der Geschwindigkeit nur
dann nicht geführt werden kann wenn die Deformation der Wellenzüge auch keine visuelle
Ableitung der Geschwindigkeit zulässt.
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Abbildung 5.1: vp /vs -Log von HSDP 2 erstellt mit SegyLog
Die Tiefe wird in Metern bzgl. der Meeresoberfläche angegeben. Kernlithologie:
Gesteinsabfolge, bestimmt anhand geborgener Bohrkerne. Klüfte: 1: keine, 2: wenige,
3: moderat viele, 4: viele, 5:geröllartig
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Abbildung 5.2: vp /vs -Log von Zone I (oben) und Zone II (unten)
Die Tiefe wird in Metern bzgl. der Meeresoberfläche angegeben. Fehlerbalken wurden
gemäß Gleichung 4.3 berechnet.
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Abbildung 5.3: Ensembles ohne Interpretationsmöglichkeit
Beispiel: P-Welleneinsatz des Ensembles bei ...
• −2612, 4 m : Der Ersteinsatz am zweiten Empfänger liegt bei bei 0.8 ms und besitzt
ungefähr die doppelte Amplitude und die 1 21 -fache Wellenlänge des Ersteinsatzes
beim ersten Empfänger (nach 0.5ms). Der Algorithmus hat die erste in Amplitude
und Frequenz vergleichbare Stelle ausgewählt (schwarze Markierung).
• −2612, 3 m: Die Situation ist vergleichbar mit der bei −2612, 4 m.
• −2612, 21 m: Es lassen sich wieder Ähnlichkeiten zwischen den Ensembles erkennen
und diese werden als Ersteinsätze erkannt.
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Bohrung des GFZ
Die Algorithmen wurden auch an Daten getestet, die das GeoForschungsZen”
trum” (GFZ) Potsdam zur Verfügung
stellte. Leider enthalten die Messdaten
keine Informationen über weitere nützliche Details zur Bohrlochumgebung sowie keine Informationen zum Standort der
Bohrung, wie es bei HSDP 2 der Fall
ist.
In Abbildung 5.4 sieht man das Ergebnis, das stichprobenartig an einigen Stellen der Bohrung überprüft wurde. Von
Zeit zu Zeit verringert sich die Amplitude der P-Welle stark, so dass Unsicherheiten bzgl. der Verarbeitung entstehen. Diese Stellen werde oft dadurch gekennzeichnet, dass die P-Wellengeschwindigkeit auf
das Niveau der S-Wellengeschwindigkeit
zurückfällt. Die Geschwindigkeit der SWelle liegt dann im Allgemeinen knapp
über der Geschwindigkeit des Bohrlochfluids.
Ansonsten verlief die Verarbeitung problemlos und praktisch fehlerfrei.

5.1.2

Dämpfung

Die Dämpfungsbestimmung wurde an
Wellenzügen der Bohrung HSDP 2 getestet, die in Zone I und darüber hinaus aufgenommen wurden. Diese Wellenzüge zeichnen sich durch hohe Semblancewerte aus, d. h. die Wellenübertragung durch das Gestein wurde kaum
gestört und die Einsatzzeitbestimmung
(als Grundlage für die Dämpfungsbestimmung) verläuft problemlos. Es wird
das Verfahren der Spektrenquotienten mit
dem Verfahren von Dasios et al. verglichen und gleichzeitig untersucht, ob Rauschen eine große Rolle bei der Untersu- Abbildung 5.4: Geschwindigkeitsanalyse der
chung der Dämpfung spielt. Dazu wurde Daten des GFZ
Rote Kennzeichnung weisen auf die
die statistische Analyse aus 4.2.4 benutzt,
beschriebenen Schwierigkeiten hin.
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diejenigen Wellenzüge zu stapeln”, die ungefähr denselben Gesteinsabschnitt durchlau”
fen haben, d. h. an Orten aufgezeichnet wurden, die näher als der Empfängerabstand
beieinander liegen (wi 6= 0, Gleichung 4.9), und die nicht als Ausreißer gelten. Das gestapelte Signal fSt ergibt sich durch die Summation der Werte aller betroffenen Wellenzüge
fi (q) (i = −n, . . . , 0, . . . , n) zu jedem diskreten Zeitpunkt q:
X
fSt (q) =
fi (q).
(5.1)
i

Unter der Annahme, dass das Rauschen der Wellenzüge der Statistik einer Normalverteilung folgt, verbessert Stapeln das Signal-/Rauschverhältnis, da sich das zufällig
normalverteiltes Rauschen im Mittel aufhebt.
Die Ergebnisse verstärken die Befürchtung, dass die vorliegende Sondengeometrie eine
Bestimmung der Dämpfung erschwert. Das Hauptargument ist, dass vor allem die Werte
der P-Wellendämpfung so wenig einer realen Dämpfungssituation entsprechen, dass ca.
57 − 58 % aller Q-Werte einen negativen Q-Faktor aufweisen. Für den Spektrenquotienten bedeutet dies, dass er mit steigender Frequenz zu- statt abnimmt, und für die
Methode nach Dasios bedeutet es ähnlich, dass die Momentanfrequenz am Maximum
der Wellenmode zu- statt abnimmt.
Abbildung 5.5 zeigt die Ergebnisse für das fragliche Teufenintervall:

Abbildung
5.5:
Ergebnisse
der
Dämpfungsanalyse
Negative
Q-Werte
wurden aus Gründen
der Übersichtlichkeit
weggelassen.
(Oben: P-Welle,
unten: S-Welle.)
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Kapitel 5. Verarbeitung und Interpretation akustischer Logging-Daten
• Verfolgt man die einzelnen Ergebnisskurven, so lässt sich feststellen, dass jede
Kurve erhebliche Schwankungen aufweist, obwohl extreme Ausreißer mit negativer
Dämpfung schon entfernt wurden.
• Vergleicht man die Methode von Dasios et al. mit der des Spektrenquotienten (d.
h. die rötlichen und die bläulichen Markierungen untereinander), so lässt sich keine
Korrelation zwischen den Methoden feststellen. Erwartet wurde, dass die beiden
Methoden ungefähr dieselben Messergebnisse liefern. Die Methode, deren Q-Werte
weniger Schwankungen unterlegen gewesen wäre, hätte dann der anderen gegenüber
den Vorzug erhalten.
• Durch die Anwendung der Stapelung lässt sich in keinerlei Hinsicht eine Besserung
erzielen. Weder die Korrelation der beiden Methoden noch die Schwankung von
Q bei Betrachtung eines Verfahrens wird so verbessert. Auch der Vergleich der QFaktoren des gestapelten Signals mit dem zugehörigen ungestapelten liefert keine
Übereinstimmungen. Es bleibt zu erwähnen, dass sich das Stapeln noch optimieren
ließe, würde man die P- und S-Wellenzüge bezüglich ihrer Einsatzzeiten getrennt
behandeln und stapeln. Darauf wurde aber angesichts der sehr guten Übereinstimmung bezüglich der Einsatzzeiten der Nachbarensembles in diesem Bereich
verzichtet.

Zusätzlich zu den hier an diesem Teufenbereich vorgestellten qualitativen Vergleichen,
die entlang der gesamten Bohrung zu keinem Ergebnis führten, lassen sich im Wesentlichen folgende Veränderungen an den Verfahren durchführen, um Verbesserungen bei der
Dämpfungsbestimmung zu erhalten:
• Spektrenquotient
– Bei den hier vorgestellten Daten wurde ein relativ breiter Frequenzbereich
gewählt (6 − 30 kHz), aber auch kleinere, noch größere oder auch Bereiche
jenseits der zentralen Frequenz von 11 kHz führen zu keiner Verbesserung.
– Die Länge des Fensters zur Berechnung des Spektrenquotienten wurde gemäß
[29] auf 1 43 Perioden gesetzt, aber auch eine Fensterlänge von einer Periode,
1 21 Perioden oder eine feste Fensterlänge von 0.1 - 0.2 ms bringt keine Verbesserung.
– Eine Anwendung der Data flipping”-Methode (vergleiche Gleichung 3.12)
”
führte zu keiner Verbesserung verglichen mit der Anwendung eines Fensters,
um das Signal am Rand auf den Wert 0 zu zwingen.
• Momentanfrequenzmethode
– Die Referenzfrequenz ωref in Gleichung 2.22 besitzt erhebliche Auswirkungen
auf den PIF-Wert bei den realen Signalen und damit auf die Dämpfungsbestimmung. Mitunter wurden Schwankungen des Q-Wertes von 20 % beobachtet.

5.1 Beispiele zur Auswertung realer Logging-Daten
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– Die Wichtung der Momentanfrequenz mit zeitlichen Nachbarn (vgl. Gleichung
4.28) bewirkt keine wesentliche Veränderung im Endresultat.
Als Erklärung für den Misserfolg der Bestimmung der Dämpfung bieten sich folgende
prinzipielle Mängel an:
Der Weg, den die Schallwellen durch das Gestein nehmen ist mit 0.5 m zu kurz, als dass
die akustischen Wellen bei hohen Q-Faktoren merklich gedämpft würden.
Werden zur Dämpfungsbestimmung Sonden mit mehr als zwei Empfängern eingesetzt, ist
die Verwendung statistischer Methoden möglich, welche die angesprochenden Verfahren
von ihren Unsicherheiten befreien.
Da das Spannungssignal von maximal ±1.25 V am Piezokristall der Sonde mit einer
Auflösung von 16 Bit digitalisiert wird, ergibt sich ein absoluter Maximalfehler für die
Digitalisierung der Spannung von 2.5V /216 ≈ 3.8 · 10−5 V . Selbst für die betrachteten
Spannungsamplituden der P-Welle von 40 − 50 mV liegt dieser Fehler für die Spannung
im Promillebereich und kann verglichen mit dem Fehler von einigen Prozenten, den
die Unsicherheit der Geschwindigkeit mitsichbringt, vernachlässigt werden. Auch die
Standardabweichung der Steigung der Regressionsgeraden bei der linearen Regression
des Spektrenquotienten kann grundsätzlich nicht zur Klärung der Probleme beitragen:
Über Fehlerfortpflanzung des Fehlers der ermittelten Steigung ergibt sich zwar öfter ein
Fehler von über 50% für den Q-Faktor. Dies reicht aber nicht aus die beschriebenen
Schwankungen zu erklären, so dass diese nur durch die Lösung eines systematischen
Problems vollständig erklärt werden können.

Kapitel 6
Resultate und Ausblick
Um eine zuverlässige Geschwindigkeitsanalyse der akustischen Messungen automatisch
durchführen zu können, war es nötig verschiedenste kritische Parameter unabhängig und
bezüglich ihres Zusammenspiels zu optimieren. Dazu gehören die Länge der Zeitintervalle
beim Short Time Average/ Long Time Average - Verhältnis (STA/LTA), die Anzahl der
charakteristischen Stellen eines Wellenzugs, die Länge des dynamisch gewählten Korrelationsfensters, die Gewichtung bei der Auswahl der richtigen Einsatzzeiten und bei der
statistischen Analyse. Die vorgestellte Methode erlaubt die zuverlässige Bestimmung der
Ersteinsätze von P-, S- und Stoneley-Welle, solange ein derartiger Ersteinsatz auch mit
dem Auge erkennbar ist.
Die Dämpfungsbestimmung konnte trotz erheblicher Anstrengungen nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Es wird bezweifelt, dass die zur Verwendung gekommene Sonde dies
zuverlässig zulässt - eine Vermutung, die aber nicht abschließend verifiziert werden konnte. Zusätzliche Probleme bereitete die Datenqualität der aufgezeichneten Wellenzüge,
denn zumeist reichte die dynamische Verstärkung der Signale nicht aus und die Aufzeichnung wurde zu früh abgebrochen.
Zukünftige Arbeiten könnten jedoch auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufbauen: Die Methode von Engelhard [18] benutzt zur Bestimmung der Dämpfung momentane Amplitudenund Frequenzmerkmale des Signals und besitzt damit vielleicht den entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Methoden.
Wünschenswert wäre es außerdem, die Berechnung der synthetischen Mikroseismogramme soweit zu optimieren, dass an ihnen die Dämpfungsbestimmung getestet werden kann.
In naher Zukunft werden die Ergebnisse dieser Arbeit weiter konkretisiert: In Kooperation mit Antares Datensysteme GmbH wird die Implementierung der AuswerteAlgorithmen in deren bestehende Software GeoBase durchgeführt. Das soll dazu führen,
dass die Prozessierung erheblich schneller vonstatten geht als dies bislang in der speicherund rechenintensiven Programmiersprache Matlab möglich ist. Außerdem werden einige
Erweiterungen eingeführt: Es soll möglich werden, Daten beliebig vieler Empfänger zu
prozessieren. Das schließt ein, dass eine echte Bohrlochkompensation (vgl. 4.1) durch Daten von zwei Sendern ermöglicht wird. Auch in Sachen Dämpfungsbestimmung und bei
der statistischen Auswertung wachsen die Möglichkeiten mit der Anzahl der Empfänger,
sodass auf diesen Gebieten Fortschritte zu erwarten sind.
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Anhang A
Berechnung der
Übergangsbedingungen in
Zylinderkoordinaten
Die detaillierte Berechnung aller aus den Übergangsbedingungen resultierenden Beziehungen finden sich bei Schröder [34, S.111]). An dieser Stelle wird beispielhaft an Gleichung 2.58, d. h.
∂φp ∂φs
∂
(φf + φd ) =
−
,
∂r
∂r
∂z
gezeigt, wie man die Konsequenzen für die Potentiale aus der linken Seite bestimmt.
Dazu benutzt man die Definition der Deformation in Flüssigkeit und Gestein gemäß
Abschnitt 2.1:
u =~
u·~e

r
r
)
u(BF
(R) = u(G)
r
r (R) −−−−→

~uBF = ∇(φf + φd )
~
~uG = ∇φp + ∇ × ψ.

(A.1)
(A.2)

Der Gradient in Zylinderkoordinaten1 für das axialsymmetrische Problem lautet
 ∂   ∂ 
(∇)Zyl := 

∂r
1 ∂
r ∂ϕ
∂
∂z

∂r

= 0 

(A.3)

∂
∂z

~ =
und damit ergibt sich für die erste Komponente der Rotation des Vektorfeldes ψ
(ψr , ψϕ , ψz )T


~ = 1 ∂ ψz − ∂ ψϕ = − ∂ ψϕ .
∇×ψ
(A.4)
r ∂ϕ
∂z
∂z
r
~ eϕ und Gleichung 2.44, d. h. mit ψ
~ = (−φs sin ϕ, φs cos ϕ, 0)T erhält man:
Mit ψϕ = ψ~


∂
~
∇ × ψ = − φs .
(A.5)
∂z
r
Jetzt müssen nur noch die Ergebnisse für die erste Komponente, d. h. die r-Komponente,
gesammelt werden und man erhält das gewünschte Ergebnis.
1

Zur Schreibweise der Zylinderkoordinaten: (r, ϕ, z)T = r~er + ϕ~eϕ + z~ez , wobei die Einheitsvektoren
in kartesischen Koordinaten lauten: ~er = (cos ϕ, sin ϕ, 0)T , ~eϕ = (− sin ϕ, cos ϕ, 0)T , ~ez = (0, 0, 1)T .
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Anhang B
Momentanfrequenz ausgedrückt
durch das analytische Signal
Um die Momentanfrequenz wie in Abschnitt 4.3.2 als Funktion des analytischen Signals
schreiben zu können sind einige Umformungen durchzuführen.
Die Momentanfrequenz und -phase sind durch 2.41 und 2.37 zu
ω(t) =

∂
ϕ(t)
∂t

ϕ(t) = arctan

(B.1)
=(f )
b
=: arctan
<(f )
a

(B.2)

definiert (d. h. es gilt f = a + ib). Mit
d
1
arctan x =
dx
1 + x2

(B.3)

erhält man für die zeitliche Ableitung
a2 ḃa − bȧ
ḃa − bȧ
∂
arctan ϕ = 2
=
.
∂t
a + b 2 a2
a2 + b 2

(B.4)

Berücksichtigt man noch f f ∗ = a2 + b2 und f ∗ f˙ − f f˙∗ = 2i(ḃa − bȧ), so erhält man für
die Momentanfrequenz das Ergebnis in Gleichung 4.16, d. h.
ω=

f ∗ f˙ − f f˙∗
.
2if f ∗

62

(B.5)

Anhang C
Df nach Kurkjian
Die Bohrlochübertragungsfunktion, wie sie in dieser Arbeit zur Berechnung synthetischer
Mikroseismogramme benutzt wird, lautet nach [23]:
(f )

Df (kz , ω) = −πi

(1)

(f )

kr R H1 (kr R)M11 −
(f )

(f )

kr RJ1 (kr R)M11 −

ρf 2 2
(1) (f )
k R H0 (kr R)M21
ρ s
ρf 2 2
(f )
k R J0 (kr R)M21
ρ s

(C.1)

mit
M11 = m22 m33 − m23 m32

(C.2)

M21 = m12 m33 − m13 m32 ,

(C.3)

und
wobei
(1)

m12 = −kr(p) R H1 (kr(p) R)
m13 =
m22 =
m23 =
m32 =

(C.4)

(1)
−kr(s) R H1 (kr(s) R)
(1)
(1)
(2kz2 R2 − ks2 R2 ) H0 (kr(p) R) + 2kr(p) R H1 (kr(p) R)
(1)
(1)
−2kr(s)2 R2 H0 (kr(s) R) + 2kr(s) R H1 (kr(s) R)
(1)
−2kz2 kr(p) R3 H1 (kr(p) R)

(C.5)
(C.6)
(C.7)
(C.8)

und
(1)

m33 = −kr(s) R(kz2 R2 − kr(s)2 R2 ) H1 (kr(s) R)

(C.9)

lauten. Die Abkürzungen
ω
und
vi
= ki2 − kz2 für i = p, s sowie f

ki =
kr(i)2

(C.10)

sind wie alle anderen Bezeichnungen identisch mit denen in Abschnitt 2.4.2 verwendeten.
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Anhang D
Dokumentation der Software
SegyLog ist eine Benutzeroberfläche, die in Matlab1 (Version 6.5) programmiert wurde
und nur aus Matlab gestartet werden kann. SegyLog dient der Auswertung akustischer
Logging-Daten im SEG-Y Format [6] von Sonden mit zwei Empfängern.

D.1

Kurzanleitung

Dieser Überblick vermittelt die herkömmlichen Arbeitsschritte zur Verarbeitung der Daten einer akustischen Messung.
1. gegebenenfalls Konvertierung der vorliegenden Daten in SEG-Y Daten
2. Starten von Matlab
3. Wechsel in das Verzeichnis mit den Programmdateien
4. Eingabeaufforderung ( Command Window”): GUISegyLog
”
- die Benutzeroberläche erscheint
5. Menüpunkt File, Open... auswählen.
6. Teufenbereich unbedingt einschränken (s.u. Menüführung)!
Vor dem Start der Datenverarbeitung lässt sich dann nachträglich angeben, ob die
ganze Datei untersucht werden soll.
7. Menüpunkt Automatic Processing, Automatic Processing auswählen und den Anweisungen folgen. Genaueres unter Menüführung (s.u.).

8. gegebenenfalls gewonnene Informationen als ASCII-Datei unter File, Save as ascii...
sichern
1

Geschützte Handelsbezeichnung von The Mathworks Inc.
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D.2 Benutzte m-Dateien

D.2
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Benutzte m-Dateien

Zur reibungslosen Ausführung aller Komponenten des Guided User Interface” GUISegyLog.m
”
sind diverse andere m-Dateien notwendig, die gegebenenfalls von ihr aufgerufen werden.
Sie sind in Tabelle 31 thematisch aufgestellt. Zusätzlich wird die Signal Processing Tool”
box” von Matlab benötigt, sowie zahlreiche andere Standard-Matlabfunktionen. Für den
Aufruf verschiedener Dialogfelder werden außerdem entsprechende .fig Dateien benötigt.
Das Herzstück der Schallwellenanalyse ist die Unterfunktion autoproc Callback2 der
Datei GUISegyLog.m3 . GUISegyLog muss aus dem Matlab-Prompt aufgerufen werden,
um die Benutzeroberfläche zu öffnen.
Lesen von SEGY-Y Dateien

Halbautomatische Prozessierung

DIAOpenSEGYa
GetSegyHeaderBasicsb
GetSegyTraceb
TraceheaderToInfob

DIATresDetecta
TresDetect
Sembl4Pwave
window extd
DIASwaveProca
SCorr
DIASRAttenua

ReadSegyc
GetSegyHeaderb
GetSegyTraceDatab

Darstellung
PlotSegy
DIACustomisea

simple refraction

Ausgabe

DIASembl4Pwavea
WindowTest
window cut
semblance
SPowerSearch
bhc
peak amplitude

Automatische Prozessierung

DIASaveSLDa
auto WriteSLD

WriteSLD
DIAPrinta

Synthetische Microseismogramme
DIAchange syntha
go synthie
change synth
double fourier

CreateSynthie
transfer
simple refraction

DIAAutoproca
auto stalta
pre autoproc
pos search
Sembl4pwave
balancing
pos max

BHCsort
sta lta
pos det
cycles
find maxrated
semblance

Dämpfungsbestimmung
pos det
cycles
pif
causal att
diff spline

pos search
peak amplitudes ens
inst freq td
M upsampled
ifreq

Tabelle D.1: Benutzte .m-Dateien von GUISegyLog.m/.fig
a

Benötigt gleichlautende .fig-Datei
Funktion von T.M. Hansen [21].
c
Funktion von T.M. Hansen [21], modifiziert.
b

D.3

Darstellung

Zur Visualisierung der Daten und der Prozessierungsergebnisse stehen vier Koordinatensysteme zur Verfügung: In den ersten beiden sieht man die Wellenzüge des nahen und
2

Abkürzung für automatic processing callback
Abkürzung für Graphical User Interface: Segy Sonic-Log-Interpretation, SEG-Y ist das binäre Datenformat der SEG (Society of Exploration Geophysicists) [6], [26]
3
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des fernen Empfängers und gegebenenfalls die Zeitpunkte der Ersteinsatzzeiten markiert.
Das Nächste ist für die Darstellung der zugehörigen Geschwindigkeit reserviert und das
letzte Fenster stellt die Dämpfung in Form des Qualitätfaktors Q dar.

D.3.1

Zoom

Es kann in jede der drei Koordinatensysteme durch Gedrückthalten der linken Maustaste
bei gleichzeitiger Bewegung in einen beliebigen rechteckigen Achsenabschnitt hineingezoomt werden. Dabei wird für die y-Achse jeweils simultan für alle drei Fenster und für
die x-Achse separat vergrößert. Herauszoomen wird erreicht, wenn man mit der rechten
Maustaste klickt und den Menüpunkt Zoom out auswählt oder die gleichlautende Taste am rechten Rand anklickt. Teilweises Herauszoomen kann man begrenzt erreichen,
indem man über die Achsen des Koordinatensystems herauszoomt. Bei sehr vollen”
”
Koordinatensystemen empfiehlt es sich, das Vergrößern mit einem Klick auf die Achsenbeschriftung zu starten, da Matlab einen Klick auf ein Achsenobjekt nicht registriert.
Die Signalamplitude kann über das Editierfeld Gain am rechten Rand der Oberfläche
verstellt werden. Ein großer Gain-Wert bedeutet eine große Amplitude.
Die Legende rechts unten auf der Oberfläche gibt an, was zur Zeit mit welchen Stilmitteln
angezeigt wird. Dies kann außerdem im Menü View (siehe D.4.4) verändert werden.

D.4
D.4.1

Menüführung
File

Open...
Öffnet eine Eingabemaske zum Laden einer SEGY-Y Datei. Es ist nicht ratsam, eine
Datei komplett zu laden, da dies zeitaufwändig ist und die Speicherkapazität des Rechners überfordern kann. Deshalb wurden vier Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, die
Datenmenge zu begrenzen:
Ensemble Range: Spezifizierung der laufenden Nummer des Ensembles der Datei. In
Klammern sind Grenzen für mögliche Werte angegeben, die entsprechend der Größe
der Datei berechnet wurden.
Depth Range: Spezifizierung der Teufen der zu ladenden Ensembles der Datei. In
Klammern sind Grenzen für mögliche Werte angegeben, die entsprechend der Trace
”
Headers” (Wellenzugköpfe) der Datei berechnet wurden.
Skip Traces bewirkt, dass nur jeder Xte Wellenzug (und nicht Ensemble) gelesen wird,
um einen Überblick zu erhalten.
Time Range schränkt das Zeitintervall ein, in dem die Wellenzüge eingelesen werden.
Create/ Change Synthetics
Dieser Menüpunkt dient der Erzeugung oder Veränderung von synthetischen Mikroseismogrammen. Zunächst erscheint ein Dialog, der abfragt, ob eventuell bestehende berechnete Daten nachträglich verändert werden sollen oder ob eine neue Berechnung gestartet

D.4 Menüführung
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werden soll.
Die nachfolgenden Eingabemasken sind identisch, bis auf die Anzahl der Felder, die
noch verändert werden können. Eine einmal berechnete Bohrlochübertragungsfunktion
ist bezüglich des Bohrlochmodells festgelegt, erlaubt aber Veränderung bei der Sondenkonfiguration. Außerdem kann optional Rauschen hinterlegt und somit eine beliebige
Anzahl von Mikroseismogrammen erzeugt werden.
Save as ascii...
speichert die Ergebnisse der Prozessierung in eine ASCII-Format Datei. Ein Dialog fordert dazu auf, einen Dateinamen zu wählen und festzulegen, welche Daten gespeichert
werden sollen.
Load Workspace...
lädt prozessierte oder künstlich erzeugte Daten (siehe D.4.1)
Save Workspace...
speichert sowohl die im Arbeitsspeicher befindlichen Mikroseismogramme, als auch alle
gewonnenen Ergebnisse in eine Matlab .mat-Datei.
Print/ Export figures...
erlaubt den Druck der vier Koordinatensysteme oder speichert sie in einem gängigen
Grafikformat ab.
Close
schließt die Anwendung.

D.4.2

Automatic Processing

Automatic Processing
führt eine automatische Analyse der Wellenzüge durch und liefert Geschwindigkeiten,
Dämpfung und Amplituden der P-, S- und Stoneley-Welle. Das folgende Dialogfeld erlaubt die Angabe folgender Randbedingungen:
Recording starts at/ stops at schränkt den zu untersuchenden Zeitintervall ein. Dies
unbedingt zu empfehlen, wenn das Aufzeichnungsintervall nicht die volle Länge des
Wellenzuges umfasst.
maximum fluid velocity: Die maximale Fluidgeschwindigkeit sollte für langsamere
Formationen (vs ' vf )nicht zu hoch gewählt werden.
Enable Borehole compensation aktiviert die rechnerische Bohrlochkompensation (vgl.
Abschnitt 4.1). Sehr wechselhafte und gestörte Daten werden durch die rechnerische Bohrlochkomensation noch verschlechtert.
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Process amplitude and attenuation aktiviert die Bestimmung von Amplitude und
Dämpfung. Der Dämpfungsbestimmung ist nicht zu trauen. Der Amplitudenverlauf
kann als relativer Indikator interessant sein.
Show analyse plots blendet für jedes prozessierte Ensembe Analyse-Fenster wie in
Abbildung 4.4 ein, die z. B. Aufschluss darüber geben können, warum ein Ensemble
nicht richtig prozessiert wurde. Diese Option ist nicht ratsam, wenn viele Ensembles
geladen wurden, da dann dadurch sehr viele Analyse-Fenster geöffnet werden.
Analyse the whole datafile Öffnet den File, Save as ascii... Dialog. Daraufhin werden stückweise alle Ensembles einer Datei eingelesen und verarbeitet und in die
angegebene Datei abgespeichert.
Automatic Correction
korrigiert die Daten ähnlich wie in Abschnitt 4.2.4 erläutert, nur schwächer; im Allgemeinen nicht notwendig, da die Korrekturmöglichkeiten durch automatic processing schon
ausgeschöpft werden.

D.4.3

Arrival Processing

Extract P-Wave Arrivals
Treshold detection: Im nachfolgenden Fenster kann ausgewählt werden, ob eine
herkömmliche Schwellwertüberschreitung angewendet werden soll oder die Sta/Lta-VerhältnisMethode (vergleiche Abschnitt 4.2.1). Anschließend können folgende selbsterklärende
Werte eingegeben oder mithilfe des graphical input-Knopfes und zwei anschließenden
Klicks in das entsprechende Koordinatensystem (Near/ Far Trace) eingefügt werden:
Treshold: Schwellwert, der zu überschreiten ist
Time window: Zeitfenster, in dem gesucht werden soll
Search for..., after or before zero crossing (Nulldurchgang), maximum (Maximum)
oder trough (Minimum): Sucht nach oder vor der Schwellwertüberschreitung nach
der entsprechenden Stelle.
Velocity variation erlaubt es die Abweichung vom Vorgänger prozentual einzuschränken.
Wird keine Schwellwertüberschreitung in dem Intervall gefunden, so wird die Stelle
der Einsatzzeit des vorherigen Ensembles übernommen.
Semblance/ Correlation Analysis Die Durchführung der Korrelation erfolgt auf der
Grundlage der Schwellwertüberschreitung. Anzugeben ist die Länge des Zeitfensters, das
korreliert werden soll (small time window ), sowie das Intervall über das die Korrelation
durchgeführt werden soll (correlation window ). Es kann eingeschränkt werden, welche
Geschwindigkeiten zulässig sind (velocity cutting, extending) und in welchen Grenzen sie
variieren dürfen (PVV, AVV, siehe 4.2.2).

D.4 Menüführung

69

Extract S-Wave Arrivals
Bestimmung der S-Wellen-Ankünfte:
P/S Wavetrain length: Lange Fenster bedeuten mehr Sicherheit in der Prozessierung
und schlechtere Genauigkeit.
Fluid velocity: untere Grenze für die S-Wellen-Geschwindigkeit.
Do not prefer velocity variation over ... schränkt die Variabilität der S-Wellen-Geschwindigkeit
ein.
Borehole compensation
führt die rechnerische Bohrlochkompensation durch.

D.4.4

View

Show all
blendet alle zuvor ausgeblendeten Informationen wieder ein und bewirkt gleichzeitig
Zoom out (D.3.1).
Customise
Die Auswahl dieses Menüpunktes ruft einen Dialog auf, über den die zur Verfügung
stehenden Informationen aus- und eingeblendet werden können. Die Option Ensemble
zeigt anstelle der Teufeninformation Depth die laufenden Nummern der angezeigten Wellenzüge an, über die bequem das Öffnen von SEG-Y Dateien kontrolliert werden kann.

Anhang E
Inhalt der beiliegenden Daten-CD
Die Informationen der CD stellen gewissermaßen das Herz der Diplomarbeit dar, da sich
hier u.a. die Programmdateien befinden, die in Zukunft hoffentlich oft und nicht nur von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der angewandten Geophysik in Aachen Verwendung finden.
Damit die Liste nicht zu unübersichtlich wird, werden nur die Verzeichnisse und wichtigsten Dateien aufgeführt.
\inhalt.txt
\arbeit.pdf
\LaTeX\
arbeit.tex
..\bilder\

diese Inhaltsangabe ohne Verweise (ASCII Format)
diese Arbeit (lesbar mit dem Adobe Acrobat Reader)
Verzeichnis der Quelldateien der Arbeit für PDFLATEX
Hauptdatei; andere Dateien werden von hier eingebunden.
Verzeichnis der Bilddateien aus der Diplomarbeit

\SegyLog\
GUISegyLog.m
rickertest.m
..\MAT\

Verzeichnis der Matlab-Dateien
Hauptdatei (Matlab-Benutzeroberfläche)
Routine zum Test der Dämpfungsverfahren
Arbeitsspeicher ( Workspace”) Dateien
”

\Daten\
..\SEGY\
..\SLD\
..\XLS\

Verzeichnis
Verzeichnis
Verzeichnis
Verzeichnis

der
der
der
der

akustischen Bohrlochdaten
SEG-Y-Quelldaten
ASCII-Dateien der verarbeiteten SEGY-Daten
Microsoft-Excel-Arbeitsblätter der Auswertungen
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