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Tiarolithus diversistriatus KAMPTNER, 1963 
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Description: 

Fig. 13 - Tiarolithus diversistriatus nov. spec. Mikrophoto
gramm eines Placolithen. Unterseite. Probe 15 (rnittl. Quartär). 

X 3000. 
Fig. 27 - Tiarolithus diversistriatus nov. spec. Mikrophoto
gramm eines Gehäuses in hoher (tangentialer) Einstellung 
des optischen Schnittes. Probe 15 (mittl. Quartär). x 3000. 
Fig. 28a, b- Tiarolithus diversistriatus nov. spec. a) Axialschnitt, 
b) Oberseite, c) Schema der Divergenz der radialen Streifung 

an Ober- und Unterseite der Scheibe. x 3000. 

Die Scheibe hat die Gestalt einer ziemlich flachen Kugelkalotte. Sie hat einen Durchmesser 
von 8,3 bis 12 f.L (bei dem dargestellten Exemplar 10 f.L ), bei einer Dicke von etwa 1, 7 f.L und 
einer Gesamthöhe von 3,3 f.L· Das Zentrum wird von einer kreisrunden, manchmal elliptischen 
Pore eingenommen, deren Durchmesser etwa 1,5 f.L beträgt, oder wenn sie elliptisch ist, eine 
Länge von 2 f.L und eine Breite von 1 f.L aufweist. Jener Teil des Kalkkörpers, wie er dem 
Mittelstück der manschettenknopfförmigen, echten Placolithen entspricht, umgibt die zentrale 
Pore als kurze röhrenförmige Vorragung an der Konkavseite der Scheibe. Sie hat einen äusseren 
Durchmesser von annähernd 4 f.L und ragt ein wenig unter die Ebene, die man sich durch den 
basalen Rand der Scheibe gelegt denken kann. Die Scheibe trägt eine radiäre Streifung von 
etwa SO Elementen; sie ist an der Oberseite wie an der Konkavseite nachweisbar. An beiden 
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Seiten sind die Elemente geradegestreckt. Die Streifungen der beiden Seiten divergieren unter 
einem kleinen Winkel (etwa 12°). Man hat den Eindruck, dass die Streifung der Oberseite 
streng radiär ist, jene der Unterseite in der Draufsicht im Sinn des Uhrzeigers verwendet. 
Wenn man die beiden Streifungen durch Verstellen des optischen Schnittes nacheinander be
trachtet, so werden sie beim Uebergang von einem höheren zu einem tieferen Niveau der kalotten
artigen Scheibe erst sukzessive sichtbar, so dass man nicht sogleich erkennt, dass es sich um 
zwei räumlich unabhängige Streifungen handelt. Man kann zunächst der Meinung sein, es 
handle sich um eine einheitliche, gekrümmte Streifung, bis man entdeckt, dass der scharf 
eingestellte Teil der einen Streifung und der ebenso scharf eingestellte Teil der anderen Streifung 
sich unter einem Knick von einander abheben, und dass dieser Knick beim Verstellen des 
optischen Schnittes in zentripetaler, bzw. zentrifugaler Richtung wandert. Die lnterferenzer
scheinungen, welche der Coccolith zwischen gekreuzten Polarisatoren bietet, entsprechen denjeni
gen von Tiarolithus medusoides (KAMPTNER 1954, pag. 26). 

Remarks: 

In der Probe 15 ist auch ein Gehäuse der Spezies aufgetaucht (Fig. 27). Es hat einen Durch
messer von annähernd 20 f.L und ist aus ungefähr 20 Coccolithen (mit je etwa 11 f.L Durchmesser) 
aufgebaut. 

Type Ievel: 

Middle Quaternary. 

Type locality: 

Material dredged by Schwedische Tiefsee-Expedition 1947-48, station ST 61 (sample n° 15 
in Kamptner's numeration). The dredge was operated in the point 0° 6' S and 135° 58' 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 . 180; pl. 2, fig. 13; pl. 4, fig. 27; text-fig. 28a, b. 

Reference: 

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

( 


	Tiarolithus diversistriatus Kamptner (1963) [04198]

