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59. Neochiastozygus perfectus Perch-Nielsen (1971) 
 

 
Pl. 6, figs 1-2 

 
Pl. 7, figs 24-25 

 
Holotypus: Taf. 6, Fig. 2 (KPN 6681), MMH 11429. 
Stratum typicum: Paleozän (Fasciculithus tympaniformis Zone?).  
Locus typicus: Sundkrogen, Hafen von Kopenhagen, Dänemark. 
Diagnose: Ein elliptischer Coccolith, der aus zwei Wänden aufgebaut ist, deren Elemente 

einander entgegengesetzt orientiert sind und die je dach- ziegelartig übereinander 
liegen. Der proximale Kranz könnte eine Forsetzung der zweiten, inneren Wand sein, 
die nur etwa die halbe Höhe der ersten Wand erreicht. Die zentrale Struktur besteht 
aus einem engen X. 

Beschreibung: Die erste, äussere Wand besteht aus Latten, die dachziegel- artig 
übereinander liegen und weitet sich distal aus. Die zweite Wand ist nur etwa halb so 
hoch wie die erste und scheint sich im proximalen Kranz fortzusetzen, was jedoch 
nicht mit Sicherheit erkannt werden konnte. Distal gesehen, besteht die enge X-
förrnige zentrale Struktur aus paarweise angeordneten langen Balken, die sich gegen 
den Rand hin erweitern. Die Balken zeigen Ansätze zu Auswüchsen, die Wände 
jedoch zeigen keine sol- chen Ansätze. In proximaler Sicht ist die Zweiteilung der 
einzelnen Teile des X ebenfalls erkennbar. Die Balken sind jedoch von Elementen 
über- lagert, die dem proximalen Kranz entsprechen. 
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Bemerkungen: N. perfectus unterscheidet sich von N. digitosus n.sp. durch das Fehlen von 
aus der zweiten Wand vorspringenden Auswüchsen bei N . perfectus. Die zentrale 
Struktur bei N. perfectus ist symmetrisch in bezug auf die Ellipsenachsen, während 
sie bei N. digitosus meist leicht asymmetrisch und schmaler ist. Von N. modestus n.sp. 
unterscheidet sich N . perfectus durch die niedrige zweite Wand, das Fehlen von 
gegen das Zentralfeld hin vorspringenden groben Auswüchsen, die dem Rand des 
Coc- colithen entspringen und das Vorhandensein bei N. perfectus von zarten 
Auswüchsen von den Balken der zentralen Struktur aus. Die gröberen Bal- ken von 
N. modestus zeigen keine solchen Auswüchse. Bei N. junctus (Bramlette & Sullivan) 
n.comb. finden sich keine Fortsätze an Wänden oder zentraler Struktur, die zudem 
aus inem noch engeren X besteht, das auch distal nicht von Balken sondern von 
kleinen Elementen gebildet wird. N. concinnus (Martini, 1961) n.comb. ist gröber 
gebaut und die beiden Wände sind gleich hoch. Bei einer eozänen Form sind die 
Wände und die zentrale Struktur massiver und es sind keine Auswüchse gegen das 
Zentralfeld hin vorhanden. 

Vorkommen: Paleozän von Kopenhagen, Hvalløse und Kerterninde (Dänemark). 
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