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Cycloplacolithus 
laevigatus 

Cycloplacolithus laevigatus K.AMPTNER, 1963 
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Description: 

FIG. 47 - Cycloplacolithus laevigatus 
nov. gen. (paragen.) nov. spec. (paraspec.) 
Elektronen-Photogramm (Blindern-Oslo) 
eines entkalkten Placolithen. Kleine Rand
scheibe vollständig erhalten. Probe 15 

(mittl. Quartär). 9500 x. 
Fw. 48 - Cycloplacolithus laevigatus 
nov. gen. (paragen.) nov. spec. (para
spec.). Elektronen-Photogramm (Blin
dern-Oslo) eines entkalkten Placolithen. 
Kleine Randscheibe zur Hälfte erhalten. 

Probe 15 (mittl. Quartär). 9500 x . 
Fw. 49 - Cycloplacolithus laevigatus 
nov. gen. (paragen.) nov. spec. (paraspec.) 
Elektronen-Photogramm (Blindem -Oslo) 
eines entkalkten Placolithen. Kleine 
Randscheibe gänzlich in Verlust geraten. 

Probe 15 (mittl. Quartär). 6750 x . 

Von dieser Spezies liegen drei Elektronen-Photogramme vor: Fig. 47,48 und 49. Es istungleich 
wahrscheinlicher, dass es sich um einen Angehörigen der Gattung Cyclococcolithus handelt, 
und nicht um eine Umbilicosphaera. 
Bei Fig. 47 sind beide Randscheiben noch vollkommen erhalten. Hier hat die distale Rand
scheibe einen Durchmesser von 6,3 fl· Sie besteht aus 21 Sektoren. Zunächst scheint es, dass 
man zweierlei radiäre Grenzlinien an den Sektoren zu unterscheiden habe, erstens solche mit 
sehr starker Krümmung, zweitens solche mit einer weit weniger starken Krümmung; Über
gänge zwischen den beiden Typen existieren nicht. Bei genauer Prüfung stellt sich heraus, 
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dass jeder der Sektoren beiderlei Grenzlinien aufweist. Offenbar liegen die Sektoren schief 
und übergreifen sich in ihrer Aufeinanderfolge im Umkreis der Scheibe. Die stark geschwun
genen Linien gehören anscheinend der Oberseite der Scheibe an, die weniger gekrümmten 
jedoch der Konkavseite. Die basale Randscheibe ist anders beschaffen; die Grenzlinien der 
Sektoren sind geradegestreckt. Wenn wir Cyclococcolithus leptoporus zum Vergleich heranziehen, 
so sehen wird, dass bei dieser Spezies beide Randscheiben stark konvex geformt sind; in der 
Flächenansicht sind hier durchwegs stark gekrümmte Sektoren zu erwarten. Bei C. laevigatus 

aber dürfte die basale Scheibe nicht konvex, sondern eben sein. Genau feststellen liesse sich 
dies nur durch lichtoptische Prüfung. 
An der basalen Randscheibe entspricht die Anzahl der Sektoren durchaus jener der distalen 
Scheibe. An beiden Scheiben sind diese Elemente an der Peripherie flach abgeschnitten und 
lassen dadurch, dass die Ränder ganz schwach und einseitig schief gestellt sind, eine leichte 
Sägezähnelung erkennen. Auch das Mittelstück ist in Sektoren aufgeteilt, wie dies an den Fi
guren 48 und 49 deutlich zu sehen, aber an Fig. 47 etwas verwischt ist. Der Durchmesser des 
Mittelstückes beträgt 1,3 fL die Weite der zentralen Pore aber viel weniger als 1 fL· 

Ob in der Draufsicht der distalen Randscheibe die konkave Seite der Sektoren im Uhrzeigersinn 
oder gegen diesen zu denken ist, lässt sich am Elektronenbild nicht ablesen. Wenn wir hypo
thetisch annehmen, dass sich diese Torsion wie bei C. leptoporus verhält, dann wendet das 
Exemplar der Fig. 47 die Oberseite dem Beschauer zu, die Exemplare der Figuren 48 und 49 
stehen dagegen auf dem Kopf. 

Type Ievel: 

Middle Quaternary. 

Type locality: 

Material dredged by Schwedischen Tiefsee-Expedition (1947-48), station ST 61 (sample n° 15 
in Kamptner's numeration). The dredge was operated in the point Oo6' S and 13SoS8' W of 
the Mid-Pacific Ocean, at a depth of 4437 m from the sea level. The sample was collected 
from 562.0 to 563.5 cm of depth from the dredge top. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1963, p. 168; pl. 9, figs. 47, 48, 49. 

Reference: 

Coccolithineen-Skelettreste aus Tiefseeablagerungen des Pazifischen Ozeans. Ann. Naturhistor. 
Mus. Wien, vol. 66, pp. 139-204, pls. 1-9, text-figs. 1-39. 
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