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Campylosphaera 

Campylosphaera KAMPTNER, 1963 

Description: 

In der Flächenansicht erscheint der Kalkkörper als elliptischer Ring. Er ist in seiner Längs
richtung sehr weit aufgewölbt, und daher erscheint die Ellipse in der Perspektive an ihren 
Schmalseiten weniger stark gekrümmt, als es bei einer vollkommenen Ellipse von der gegebenen 
Länge und Breite der Fall wäre. Die aufgewölbte Seite des Kalkkörpers ist als dessen Ober
seite zu betrachten. Am Querschnitt des Torus ist dessen verbreiteter Teil als distale Rand
scheibe zu deuten; der herabragende Teil entspricht dem Mittelstück. Eine proximale (b::~sale) 
Randscheibe ist nicht vorhanden. Die Dimensionen des Kalkkörpers sind wie folgt: Länge 
7,8- 10,3 fJ.• Breite 5,3- 7,3 fJ.• Länge des Binnenraumes 4,5-6,1 fJ.• dessen Breite 3,6--4,0 fJ.• 
Höhe des Kalkkörpers etwa 1,8 (1.· Das Längsprofil des Coccolithen ist etwa bis zum Doppelten 
jenes Betrages aufgewölbt, den die Höhe des Torus misst. Der Ring ist in seinem Umkreis 
mit ungefähr 45 Inzisuren verziert. 

Remarks: 

Zwischen gekreuzten Polarisatoren bietet der Coccolith sehr charakteristische Interferenzer
scheinungen. In der Draufsicht zeigt er Aufhellung links-oben und rechts-unten. Zwischen 
den beiden aufgehellten Partien, also an zwei gegenüberliegenden Seiten, schiebt sich je eine 
schmale Zone der Auslöschung ein. Wendet man den Gipskompensator Rot I an, und weist 
die y-Richtung desselben von links-oben nach rechts-unten, so liefern die aufgehellten Partien 
eine blaue Additionsfarbe. Daraus folgt, dass die anisotropen Feinbauteilchen, denen man 
gernäss ihrer mineralischen Natur negativen optischen Charakter zuzuschreiben hat, in der 
Flächenansicht des Kalkkörpers parallel zu dessen Umrandung orientiert sind. Prüft man den 
Kalkring in Seitenansicht zwischen gekreuzten Polarisatoren, un lässt man die y-Richtung des 
Gipskompensators von rechts-oben nach links-unten einfallen, so erhält der ganze mittlere 
Teil des Kalkkörpers, wenn dieser horizontal und quer zum Beschauer liegt, eine blaue Addi
tionsfarbe. Wenn der Ring ein wenig schief steht, so dass man imstande ist, den optischen 
Schnitt durch Senken auf die abgewandte Seite des Ringes einzustellen, resultiert eine gelbe 
Subtraktionsfarbe. Daraus geht hervor, dass die Kristallite mit ihren optischen Achsen an der 
Seitenansicht des Ringes um etwa 45° geneigt von rechts-oben nach links-unten ziehen. Sie 
sind im Raum von der Basis des Kalkkörpers im Sinn des Uhrzeigers aufwärts gerichtet. Da 
der Ring nicht eben, sondern aufgewölbt ist, so kommen die erwähnten dunklen Stellen dadurch 
zustande, dass hier die optischen Achsen der Kristallite in die Richtung des Lichtes fallen, so 
dass Doppelbrechung unterbleibt. 
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