
Description: 

Umbilicosphaera nitescens KAMPTNER, 1963 
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Fw. 5 - Umbilicosphaera nitescens nov. spec. Mikrophoto
gramm. Probe 22 (Miocän). x 3000. 

FIG. 37a-c- Umbilicosphaera nitescens nov. spec. a linke Seite: 
Seitenansicht - rechte Seite : Axialschnitt, b Oberseite, c Un

terseite. x 3000. 

Umbilicosphaera 
nitescens 

In Flächenansicht stellt sich der Kalkkörper als kreisrunder Ring dar, dessen äusserer Durch
messer 8,5- 9,5 !l• dessen Binnenraum eine Weite von 5,2- 5,5 aufweist. Die Höhe beträgt 
etwa 2 !l· Die beiden Randscheiben haben schwach konvexe Flanken; aber beide Scheiben 
sind in der Weise gegen die Horizontale des Kalkkörpers geneigt, dass sie zur Peripherie hin 
einander näher kommen. Die Scheiben tragen je eine radiäre Streifung von annähernd 4 Dut
zend geradegestreckten Elementen. Wie immer der Placolith in Flächenansicht vor dem Be
schauer liegt, stets bietet sich die Streifung der dem Beschauer zunächst liegenden Scheibe 
als gegen den Uhrzeigersinn schief gestellt dar. Die Wand des mittleren Durchbruches d. i. 
die Innenseite des Mittelstückes, steht senkrecht zur Horizontalen des Kalkkörpers. 

Remarks: 

Wenn man sich bei der Untersuchung des Kalkkörpers dieser Form mit den äusseren Form
verhältnissen begnügt, ohne vom polarisierten Licht Gebrauch zu machen, so wäre man im 
Zweifel, ob man die Spezies dem Genus Cyclococcolithus oder dem Genus Umbilicosphaera 
zuzuweisen habe. Das Interferenzbild, das man von dem zwiscben gekreuzten Polarisatoren 
befindlichen Kalkkörper erhält, ist geeignet, eine Entscheidung, wenigstens mit grosser Wahr
scheinlichkeit, herbeizuführen. Bei Cyclococcolithus leptoporus und bei Umbilicosphaera mirabilis 
sind die Balken des Auslöschungskreuzes stets von den Schwingungsebenen der Polarisatoren 
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weg gegen den Uhrzeigersinn schief orientiert. Stellt man den Kalkkörper auf den Kopf, so 
erscheint das Sphäritenkreuz im Uhrzeigersinn verdreht. Diese Erscheinungen ermöglichen 
es, Ober- und Unterseite eines isoliert aufgefundenen Placolithen zu unterscheiden, sofern man 
voraussetzt, dass das Verhalten des Sphäritenkreuzes einen für Placolithen bezeichnenden Charak
ter vorstellt. Es muss hinzugefügt werden, dass dies nicht ausnahmslos gilt; aber die Wahrschein
lichkeit dafür ist eine so grosse, dass man das bezeichnete Verhalten zur Grundlage des metho
dischen Verfahrens machen kann, ohne ein zu grosses Risiko in Kauf zu nehmen. Im vorlie
genden Einzelfall gelangen wir zu dem Schluss, dass man es mit einem Vertreter des Genus 
Umbilicosphaera zu tun hat. 

Type Ievel: 

Miocene. 

Type locality: 

Material dredged by Schwedischen Tiefsee-Expedition (1947-48), station ST 53 (sample n° 22 
in Kamptner's numeration. The dredge was operated in the point 15°34' N and 127°11' W of 
the Mid-Pacific Ocean, at a depth of 4725 m from the sea level. The sample was collected 
from 52.0 to 53.5 cm of depth from the dredge top. 

Depository: 

Not given. 

Author: 

Kamptner E., 1963, p. 187; pl. 1, fig. 5; text-fig. 37a-c. 

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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