
Description: 

Coccolithus tenuis KAMPTNER, 1937 
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Figs. 41, 42 a-c - Coccolithus tenuis nov. spec. 41) Schale, x 3750. 42a-c) 
Coccolith, x 6000, (a) Längsschnitt, (b) Ansicht der Breitseite, Draufsicht. 

Coccolithus 
tenuis 

Testa depresse ellipsoidea, fere sphaeroidea. Axis principalis longa 8,5 fL, transvcrsa 10,5 fL, 
vita verisimile accurate sphaeroidea. Coccolithi (numerus 14) marginaliter inter sese obtegentes, 
sicut norma elliptici, longi 5,7 fL, lati 4,5 fL· Tubus centralis coccolithi infra versus obconicus, 
altus 0,8 fL, sectio eius transversa item elliptica, axi longitudinali 2 fL longa. Discus superior 
solus exstans, discus inferior crassitudine externa tubi marginis indicatus; discus superior paullum 
concameratus, radialiter incisuris virgatus, in circuitu 24 virgis desuper visu paullum contra 
indicem horologii versis instructus. Crassitudo tubi et disci tertiam vel guartarn partem alti
tudinis coccolithi aequans. 

Die Schale stellt ein der Kugelform genähertes abgeflachtes Ellipsoid vor. Die Hauptachse 
ist 8,5 fL, die Querachse 10,5 fL lang. Da die Schale sehr flexibel ist, wie ja auch sonst bei den 
Angehörigen dieser Gattung, so ist die Vermutung erlaubt, dass sie im Leben der Kugelform 
mehr oder weniger genau entspricht. Die Coccolithen sind lückenlos aneinandergefügt, und 
ihre Ränder greifen übereinander. Es sind etwa 14 Coccolithen vorhanden; sie sind normal
elliptisch, 5,7 fL lang, 4,5 fL breit. Das zentrale Röhrenstück verengt sich ein wenig nach unten, 
Höhe 0,8 fL; sein Querschnitt ist gleichfalls elliptisch, mit einer Länge von 2 fL· Nur die obere 
Coccolithenscheibe ist vorhanden, die untere ist durch eine nach aussen gewendete Verdickung 
am Rande des Röhrenstückes angedeutet. Die obere Scheibe ist leicht gewölbt und radiär 
gerillt, wobei auf den Umkreis etwa 24 Rillen entfallen, welche von oben gesehen ein wenig 
gegen die Uhrzeigerrichtung gewendet erscheinen. Die Dicke der Röhrenwand und der Scheibe 
entspricht 1/3- 1/4 der Coccolithenhöhe. 

Type Ievel: 

Recent. 

Type locality: 

Mediterranean Sea, Stations 14, 15 (14: 38° 20' N, 25° 11' E, half-way between the Psani and 
Andros Islands; 15 : 37°50' N, 24o35' E, south of the Oro-Canal). 
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Kamptner E., 1937, p. 311; pl. 17, figs. 41, 42a-c. 
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