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KURZFASSUNG

In der Schweiz werden heute vorwiegend drei Gesteine zur Herstellung von Hartsteinprodukten verwendet: 
Kieselkalk, Flysch- und Molassesandsteine. Nicht alle Varietäten dieser Gesteine weisen Hartsteincharakter auf. 
Potenzielle Hartsteinvorkommen konzentrieren sich entlang des nördlichen Alpenrandes, wo gegenwärtig an 
11 Standorten Hartgesteine abgebaut werden. Auf Grund von überlagernden Nutzungs- und Schutzansprüchen 
ergeben sich oft Probleme betreffend der geeigneten Standortwahl für Hartsteinbrüche. 
Diese Studie befasst sich mit Kieselkalken der Schweiz. Wegen ihrer grossen geographischen Verbreitung und 
der guten industriellen Eignung, stellen sie das grösste Potenzial für qualitativ hochwertige Hartsteinprodukte 
dar. In dieser Arbeit werden die Kieselkalke petrographisch untersucht, charakterisiert und verglichen. Zur An-
wendung kommen dabei mineralogisch-petrographische sowie technische Methoden. 
Die Kieselkalke der Schweiz lassen sich nach paläogeographischer Herkunft und Ablagerungszeitraum in vier 
Varietäten	unterteilen.	Zwei	Varietäten	finden	sich	entlang	des	nördlichen	Alpenrandes	(Helvetikum)	und	wurden	
in der frühen Kreide abgelagert. Es handelt sich dabei um die Kieselkalke der Helvetischen Kieselkalk-Formation 
(Hauterivien) sowie um Kieselkalke des helvetischen Valanginiens. Die beiden anderen Varietäten wurden im 
Lias	gebildet	und	finden	sich	in	den	Südalpen	in	der	Moltrasio-Formation	sowie	in	verschiedenen	Lias-Decken	
der Préalpes médianes. 
Makroskopisch	 können	 einzelne	 varietätsspezifische	Merkmale	 der	 grundsätzlich	 feinkörnigen	Kieselkalke	
beobachtet werden. Die Differenzierung der Varietäten ist im Dünnschliff, im Röntgendiffraktogramm (XRD) 
und im Rasterelektronenmikroskop (REM) schwieriger. Unabhängig von der Varietät können die Kieselkalke im 
Dünnschliff	nach	dem	Sedimentgefüge	klassifiziert	werden.	Dabei	bewährt	sich	die	Klassifikation	nach	Dunham 
(1962), wobei drei Typen unterschieden werden können: Mudstones, Wackestones und Packstones. Im Weiteren 
können im orientierten Dünnschliff Faktoren erfasst werden, welche u.a. das Verhalten der Kieselkalke gegen-
über mechanischer Beanspruchung erklären können. Vor allem die Erfassung von potenziellen Schwachzonen 
ist aussagekräftig. Potenzielle Schwachzonen verlaufen schichtparallel oder schichtdiskordant und werden von 
sekundär gewachsenem Pyrit begleitet.
Bei der Untersuchung des qualitativen Mineralbestands der Kieselkalke mittels XRD können maximal sechs 
Mineralien nachgewiesen werden. Neben Kalzit und Quarz treten Ankerit, teilweise anstatt dessen Dolomit, 
sowie Muskowit 2M1,	 Pyrit	 und	 regional	Chlorit	 auf.	Die	Quantifizierung	 der	Mineralhäufigkeiten	mit	 der	
Rietveld-Methode ergibt, dass Kalzit und Quarz in allen Varietäten die grössten Mengenanteile ausmachen. 
Die Untersuchung zeigt auch, dass bereits lokal beträchtliche Unterschiede im Modalbestand bestehen können 
weshalb eine regionale Voraussage der Gesteinszusammensetzung nicht möglich ist.
Für die Untersuchungen mit dem REM wird der Modalbestand berücksichtigt. An geätzten Proben kann aufgezeigt 
werden, dass Kieselkalke mit authigenen Quarzgehalten <30 Gew.-% meist eine lokale, partielle Verkieselungen 
aufweisen. Mit zunehmendem Verkieselungsanteil sind quarzreiche Partien engmaschiger verbunden, wobei ab 
30 Gew.-% kaum noch grössere, unverkieselte Stellen >100 μm auftreten. Die Verkieselung hat sowohl bei nied-
rigem, als auch hohem authigenen Quarzgehalt Gerüstcharakter; sie trägt wesentlich zur Widerstandsfähigkeit 
gegenüber mechanischer Beanspruchung bei. 
Der Verkieselungsanteil macht sich in der einachsigen Druckfestigkeitsprüfung bemerkbar. Zwischen dem Ver-
kieselungsanteil und der Bruchfestigkeit besteht eine lineare Abhängigkeit. So können Kieselkalke (340 MPa) 
gegenüber Kalksteinen (160 MPa) eine doppelt so hohe Bruchfestigkeit erreichen. 
Der Verkieselungsanteil spiegelt sich auch im LCPC Abrasivitäts- und Brechbarkeitsversuch gemäss AFNOR 
P18-579 wider. Bereits ein geringer Gehalt an authigenem Quarz führt zu einer deutlich tieferen Brechbarkeit. 
Im Vergleich mit anderen in der Schweiz genutzten Hartgesteinen zeigen drei von vier Varietäten des Kiesel-
kalks	im	Durchschnitt	tiefere	Brechbarkeitskoeffizienten. Vor allem Wackestones treten in dieser technischen 
Untersuchung als die beständigsten Kieselkalke hervor.
Ein Vergleich zwischen dem Brechbarkeitsversuch und dem Los Angeles-Prüfverfahren für Schotter gemäss EN 
1097–2 zeigt, dass Hartgesteine differenzierter betrachtet werden können. Der Brechbarkeitsversuch könnte als 
alleiniges	Prüfverfahren	für	die	Klassifizierung	von	harten,	mittelharten	und	weichen	Festgesteinen	vorgeschlagen.	
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ABSTRACT

In Switzerland, predominantly three types of rock are used for the fabrication of hard rock products: siliceous 
limestone, Flysch sandstone and Molasse sandstone. Not all varieties of these rocks show hard rock characte-
ristics. Potential hard rock deposits are concentrated on localities along the northern Alpine rim where 11 open 
cast	mines	are	in	service.	Problems	in	choice	of	site	for	hard	rock	quarries	often	occur	due	to	conflicts	between	
industrial use and environmental protection.
This study investigates siliceous limestones in Switzerland. Because of their geographical extension and indus-
trial usability, these rocks have the highest potential for high quality hard rock products. Siliceous limestones 
are analysed petrographically, mechanically characterised and compared. Thereby, mineralogical-petrological 
as well as technical methods are applied.
Depending on the paleogeographical origin and the time of deposition the Swiss siliceous limestones can be divi-
ded into four varieties which are important for their use. Out of these, two varieties are found along the Helvetic 
rim of the Alps and were deposited during Early Cretaceous. More precisely these are the siliceous limestones 
of the Helvetic Kieselkalk-Formation (Hauterivian) and those of the Helvetic Valanginian. Two other varieties 
formed during Early Jurassic and occur in the Moltrasio-Formation of the Southern Alps and in different Liassic 
nappes of the Préalpes médianes.
Macroscopically,	specific	characteristics	of	the	fine	grained	siliceous	limestones	can	be	observed.	The	distinction	
of the varieties by thin sections, X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscope (SEM) is more 
difficult.	In	oriented	thin	sections,	the	siliceous	limestones	can	be	classified	by	their	sedimentary	texture	accor-
ding to Dunham (1962), independent of the variety. This method allows to distinguish three kinds of textures: 
mudstones,	wackestones	and	packstones.	Furthermore,	factors	influencing	the	behaviour	of	the	rocks	under	me-
chanical	stress	are	observed	in	thin	sections.	Among	these,	the	quantification	of	potentially	weak	zones	oriented	
parallel	or	oblique	to	the	sedimentary	layering	and	accompanied	by	secondary	pyrite	is	the	most	significant	factor.	
The investigation of the qualitative mineral assemblage by XRD reveals up to six phases. Besides calcite and 
quartz, ankerite, partly substituted by dolomite, as well as muscovite 2M1, pyrite and regionally chlorite are 
observed.	Quantification	by	the	Rietveld-Method	shows	that	calcite	and	quartz	represent	the	largest	amounts	
in all the varieties. Locally, however, these amounts can vary strongly which makes a regional forecast of the 
mineralogical composition of these rocks impossible.
For the analyses by SEM, mineral amounts have to be considered. Etched samples of siliceous limestones con-
taining	<30wt%	authigenic	quartz	show	local,	partial	silification.	With	an	increasing	proportion	of	silica,	quartz-
rich areas are connected in a tight 3-dimensional mesh. In samples with more than 30 wt% authigenic quartz, 
unsilicified	areas	are	seldom	larger	than	100μm.	Independent	of	the	content	of	authigenic	quartz,	the	silicified	
parts serve as framework and therefore they contribute to the resistance to mechanical stress. 
Moreover,	the	uniaxial	compressive	strength	is	influenced	by	authigenic	quartz.	Between	silification	and	com-
pressive strength, a linear correlation can be observed. Thus, siliceous limestones (up to 340 MPa) can achieve 
almost twice the rupture strength of pure limestone (160 MPa). 
Furthermore,	the	LCPC	abrasion	and	refractivity	test	according	to	AFNOR	P18-579	also	mirrors	the	silification	
grade. Compared to limestones, in siliceous limestones already a small amount of authigenic quartz leads to a 
increased refractivity. Compared to other hard rocks used in Switzerland, three of the four considered varieties 
of	siliceous	limestone	show	lower	average	refractivity	coefficients.	In	this	test,	especially	wackestones	prove	to	
be the most durable kind of siliceous limestone. 
The comparison between the refractivity test and the Los Angeles test for ballast according to EN 1097-2 reveals 
that these hard rocks can be viewed in a more sophisticated way. In conclusion, the refractivity test could serve 
as	a	single	testing	method	for	the	classification	of	hard,	medium	hard	and	soft	rocks.


