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231. Tubirhabdus patulus Rood et al. (1973) tubaformis Kristan-Tollmann (1988) 
 

  

  

 
Pl. 3, figs 2-4 
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Pl. 5, fig. 8 

 
Derivatio nominis: Tuba (lat.) =Trompete; nach dem trompetenförmigen zentralen 

Distalfortsatz.  
Holotypus: Taf. 3, Fig. 2, 3. Sammlung Kristan-Tollmann, Geologisches Institut der 

Universität Wien, VI50. Träger ET 116, Objekt 25.  
Locus typicus: Ufer des Meto-Flusses südwestlich von Soe, Zentral-Timor, Indonesien 

(probe KR.-T. 86/149).  
Stratum typicum: Zwei Dezimeter dicke Mergellage; harte, kalkige, mittel-bis hellbraune 

Mergel, zwischen Kalkbänken; Ältere Allgäuschichten, (Mittel-7) Pliensbach, Alpiner 
Lias.  

Diagnose: Mit den Merkmalen der Art und folgenden Besonderheiten: Der distale zentrale 
Fortsatz hat eine mitteldicke Wand. Er beginnt proximal mit einem ziemlich großen 
Lumen und erweitert sich bis in Höhe des Außenrand-Abschlusses nur ganz 
allmählich, dann etwas rascher zu einer rundlichen bis leicht elliptischen 
trompetenförmigen Öffnung. Der Distalrand der Trompete schließt glatt und dick mit 
mehrminder waagrecht liegenden, gleich großen, im Uhrzeigersinn angeordneten und 
übergreifenden Plättchen ab wie der Oberrand des Außenrandes. Die Außenwand der 
Trompete wird proximal aus länglichen, senkrechten, distal aus kurzen kleinen 
Kalkplättchen gebildet. Proximal schließen die Coccolithen mit einer dünnen Platte ab, 
die in der Mitte leicht eingesenkt ist und ein großes rundes zentrales Loch aufweist. 
Innen ist diesePlatte von zahlreichen Kalzitplättchen (sekundär?) bedeckt.  

Maße: Länge distal zwischen 3.5 und 5.5µm. 
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Beziehungen: Der Hauptunterschied zu T. patulus patulus liegt in der Ausbildung des 
zentralen distalen Fortsatzes: Bei T. p. patulus schon ab dem proximalen Ansatz 
großlumiger, am distalen Ende rasch trichterförmig weit ausladend verbreitert, mit 
dünner Wand, dünnem, oft gewelltem und umgekrempeltem Rand; distaler Umriß des 
Trichters länglich in gleicher Ellipsen-Längsachse wie beim Körbchen, oft nahezu die 
gleiche Größe wie das Körbchen (distaler Außenrand) erreichend. Bei T. p. tubaformis 
distaler Fort, atz etwas engerlumig mit dicker Wand, distal allmählich zu wesentlich 
kleinerer Trompete erweitert mit rundlichem Querschnitt und glattem Rand, der durch 
große Plättchen in gleicher Art wie der Distalrand des Körbchens abgeschlossen wird. 
Der distale Außenrand, der bei bei den Unterarten in seiner Höhe etwas variiert, scheint 
bei T. p. tubaformis generell etwas höher zu sein. Ob auch ein distinkter Unterschied in 
der Ausbildung der Proximalplalte besteht, kann erst anhand von noch weiterem 
Material geklärt werden.  

Bei abgebrochenem zentralem Fortsatz werden die bei den Unterarten nicht immer 
eindeutig voneinander zu unterscheiden sein, in solchem Falle wird man sich mit der 
artliehen Zuordnung begnügen müssen.  
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