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Description: 

Cyclococcolithus atrematus KAMPTNER, 1967 

Figs. 22, 23 - Cyclococcolithus atrematus 
nov. spec., 22) Seitenansicht. Elektronen
Photogramm. x 20.800; 23) Flächenansicht. 

Elektronen-Photogramm. x 15.300 

Cyclococcolithus 
atrematus 

An dem einen Elektronenbild, das den Kalkkörper in Flächenansicht zeigt, hat die grosse Rand

scheibe einen Durchmesser von 4 fL, die kleine einen solchen von annähernd 3 fL· Die grössere 

Scheibe besteht aus einseitig schief gestellten Sektoren, die infolge ihrer relativ geringen Dicke 

den Elektronenstrahl teilweise durchgelassen haben. Wenn auch die Blätter nicht überall 

deutlich voneinander abgegrenzt erscheinen, so lässt sich deren Anzahl doch auf 15 veranschla

gen. An der Peripherie sind sie in ihrer Querrichtung geradlinig abgeschnitten, so dass die 

Peripherie der Scheibe einem mit dem Zirkel gezogenen Kreis gleicht. Dasselbe gilt für die 

kleine Scheibe, bei welcher die Zahl der Sektoren anscheinend die nämliche ist. An dem 

vorliegenden Exemplar ist ein Sektor der kleinen Scheibe post mortem herausgebrochen, so 

dass in dieser Lücke das entsprechende Stück der grossen Scheibe sichtbar wird. Im Zentrum 

des Kalkkörpers ist keinerlei Pore wahrzunehmen. 
Das Elektronenbild der Fig. 22 zeigt ein Exemplar in Seitenansicht; es mag sich wohl um 

dieselbe Spezies handeln wie in Fig. 23. Der Durchmesser beträgt 3,2 fL· Die basale Scheibe 

misst sogar nur 2 fL· Beide Scheiben sind durch ein sehr enges Mittelstück verbunden (Durch

messer 0,5 fL). Jede der Randscheiben hat eine Höhe von ungefähr 4,5 fL, und die Höhe 
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des ganzen Placolithen erreicht demnach 9 fl· An der distalen Randscheibe sind die Flanken 
leicht konvex. An ihr lassen sich keinerlei Skulpturen wahrnehmen, die auf den Aufbau der 
Scheibe aus blattförmigen Sektoren hinweisen würden. An der proximalen Scheibe sind die 
Flanken geradlinig oder sogar ein wenig konkav, und nach der Beschaffenheit des Randes scheint 
die Scheibe aus Sektoren von ähnlichen Dimensionen wie bei Fig. 23 aufgebaut zu sein. Ein 
zentrales Lumen ist auch an dem Exemplar der Fig. 22 nicht wahrzunehmen, wobei freilich 
zu berücksichtigen ist, dass die Substanzdicke des Kalkkörpers in dessen Querrichtung zu gross 
ist, als dass ein Lumen hätte sichtbar werden können. 

Type Ievel: 

Holocene? 

Type locality: 

Station 338 der <<Challenger>> Expedition, Südatlantische Ozean, 21° 15' südlicher Breite und 
14° 7' westlicher Länge, 900 km südwestlich der Insel St. Helena, 1500 km südlich der Insel 
Ascension. 

Depository: 

Not g1ven. 

Author: 

Kamptner E., 1967, p. 128; pl. 3, figs. 22, 23. 

Reference: 

Kalkflagellaten-Skelettreste aus Tiefseeschlamm des Südatlantischen Ozeans. Ann. Naturhist. 
Mus. Wien, vol. 71, pp. 117-198, 24 pls., 30 text-figs. 
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