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Abb. 8: Resynchronisationsverhalten eines Versuchstieres  nach 12stündiger Inversion des LDW 1:23h.
Der sog. „Doppelplot“ ist in der Mitte durch eine horizontale Linie geteilt, die einstündige Lichtphase ist
ebenfalls von einfachen Linien begrenzt. Die gesamte Versuchslänge beträgt 140 Tage. Bei PWD = 4 h
verkürzt sich die Periodenlänge des Versuchstieres auffällig, bei PWD = -0,5 h verlängert sie sich wie-
der. Beschreibung des Aktogramms im Text.
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3 Ergebnisse

3.1 Vorversuche: die Resynchronisation im LDW 1:23 h ohne Hintergrundbe-
leuchtung

Um die Zeitgeberstärke eines 1:23h-LDW
zu überprüfen, wurden zwei Vorversuche
durchgeführt. Dabei wurde keine HGB
appliziert (Abb. 8-12). In der Lichtphase
betrug die Helligkeit 650 bis 900 lx. Zu Be-
ginn der Versuche fiel das Signal „Licht
aus“ mit dem von den Versuchstieren zu-
vor erfahrenen Zeitgebersignal im
Zuchtraum zusammen. Dadurch konnte
die Phasen-haltende Wirkung des 1:23 h-
LDW überprüft werden. Nach einer gewis-
sen Zeit wurde die einstündige Lichtphase
um 12 Stunden verschoben.

Im ersten Versuch war vor Applikation der
invertierten Lichtphase 35 h Dauerdunkel
(DD) vorgeschaltet. Im zweiten Kontrollver-
such lagen vor Applikation der invertierten
Lichtphase 13 Tage DD, in denen die en-
dogen kontrollierte Phasenlage nach vor-
ausgegangenem 1:23h-LDW  und die
Länge der Spontanperiode im DD be-
stimmt werden sollten. Leider war für die
Hälfte der Versuchstiere in diesem Ver-
suchsabschnitt aufgrund eines techni-
schen Ausfalls keine Registrierung mög-
lich. Im übrigen begann der zweite Kon-
trollversuch mit einem sechstägigen DD-
Abschnitt, auf den jedoch nicht weiter ein-
gegangen wird.

Vorversuch 1

Das typische Verhalten eines Versuchstie-
res aus dem ersten Kontrollversuch stellt
Abb. 8 dar. In den ersten 30 Versuchstagen
mit einer einstündigen Lichtphase von 19-
20.00 Uhr MEZ beginnt der Hauptaktivi-
tätsschub mit dem Zeitgebersignal „Licht
aus“. Gelegentlich beginnt die Aktivität
schon vor der Lichtphase. In der Lichtpha-
se wird keine Laufaktivität registriert.

Unmittelbar nach der Inversion der Licht-
phase ab Versuchstag 31 wird Laufaktivität
auch zu der Zeit registriert, in die zuvor die
Lichtphase gefallen ist. Es kommt also zu

einem unmittelbaren Vorschub der Aktivi-
tät um ca. 1 Stunde. Die Periodenlänge der
Laufaktivität weicht zunächst nicht deutlich
von 24 h ab.

Erst nach etwa 25 Tagen setzt ein deutli-
cher Resynchronisationsprozess ein, bis
zum Versuchstag 100 beträgt die Länge
der Resynchronisationsperiode im Mittel
23,83 h, von Versuchstag 100 bis 110 ist sie
auf im Mittel 23,57 h verkürzt. Einige Tage
vor Erreichen der stabilen Phasenlage im
Synchronisationszustand scheinen die
Aktivitätsperioden wieder länger zu wer-
den. Die Resynchronisation erfolgt also
über sog. „Advances“, sich zeitlich nach
vorn verlagernde Aktivitätsanfänge. Nach
82 Tagen ist die Resynchronisation abge-
schlossen, das Tier wird nun gleichblei-
bend nach dem Signal „Licht aus“ der um
12 Stunden invertierten Lichtphase für ca.
2-3 Stunden  aktiv. Die Aktivitätszeit ist
deutlich länger als vor der Phaseninversi-
on des Zeitgebers, sie ist etwa so lang wie
während der Resynchronisation. Im Syn-
chronisationszustand wird die Aktivitätspe-
riode des Tieres, die während der Resyn-
chronisation < 24 h war, auf 24 Stunden
verlängert , es liegt also eine „Delay“-
Synchronisation vor.

Im ersten Vorversuch war aus methodi-
schen Gründen die Registrierung von nur 5
von insgesamt 15 Tieren auswertbar. Au-
ßer dem vorgestellten Versuchstier resyn-
chronisierten zwei weitere Tiere ebenfalls
bis zu einer stabilen Phasenlage mit der
PWD „0“; das eine Tier benötigte dafür 49
Tage, das andere Tier 110 Tage. Zwei
Tiere blieben nach einem Aktivitätsvor-
schub von 1 bis 2 Stunden unmittelbar
nach der Lichtphaseninversion mit einer
von 24 h nicht unterscheidbaren Periode
aktiv; das eine Tier wurde nach insgesamt
74 Versuchstagen inaktiv; das andere Tier
war bis zum Versuchsende aktiv, zeigte
aber längere Abschnitte ohne Aktivität.
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Abb. 9: Resynchronisationsverhalten eines Versuchstieres  des zweiten Kontrollversuches. Vor der
Inversion der zeitgebenden Lichtphase liegt ein Dauerdunkelabschnitt (DD) von 13 Tagen Dauer. Die
gesamte Versuchslänge beträgt 104 Tage. Vgl. Abb. 8.

Vorversuch 2

Abb. 9 zeigt das Resynchronisationsver-
halten eines Versuchstieres aus dem
zweiten Vorversuch. Während der ersten
zwanzig Versuchstage im LDW 1:23 h wur-
de fast keine Aktivität registriert; die dann
einsetzende synchronisierte Laufaktivität
weist eine kleine von „0“ abweichende
Phasenwinkeldifferenz (-0,5 h) zum Zeitge-
bersignal "Licht aus" auf und erstreckt sich
zunächst über etwa vier, später zwei Stu-
den. Im anschließenden DD-Abschnitt vor
der Lichtphaseninversion verkürzt sich die

Periodenlänge auf τ = 23,82 h. Nach Ein-
schalten der invertierten Lichtphase zeigt
das Versuchstier Übergangsperioden, die
kürzer als 24 h sind, von  Versuchstag 75
bis 88 betrug die Periode 23,71 h, dann von
Tag  88 bis 97 23,47 h. Ähnlich wie im Ak-
togramm von Abb. 8 verkürzt sich die Peri-
odenlänge bei einem Abstand von etwa -
4,5 h vom Signal "Licht aus". Der Resyn-
chronisationsvorgang ist nach etwa 40
Tagen beendet.
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Das Tier, dessen Verhalten in Abb. 10 dar-
gestellt ist, ist im ersten LDW-Abschnitt des
Versuches synchronisiert; die Aktivitäts-
dauer wird wie beim vorigen Tier von zu-
nächst etwa vier auf etwa zwei Stunden
verkürzt, die Phasenwinkeldifferenz (PWD)
ist wenig von Null verschieden. Phasenla-
ge und Periodenlänge verändern sich zu-
nächst mit Ausschalten der einstündigen
Lichtphase nicht deutlich (Versuchstage 58

bis 68), dann scheint die Periodenlänge
>24 h zu werden. Nach Einschalten der
invertierten Lichtphase beträgt sie zu-
nächst im Mittel  23,53 h, nach einigen
Tagen verlängert sie sich auf im Mittel
 23,85 h. Bei Versuchsende (30 Tage nach
Einschalten des invertierten Lichtpro-
grammes) war die Resynchronisation noch
nicht abgeschlossen.

Abb. 10:  Resynchronisationsverhalten eines Versuchstieres im zweiten Vorversuch.  Die gesamte Ver-
suchslänge beträgt 104 Tage.
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Abb. 11:  Resynchronisationsverhalten eines Versuchstieres   des zweiten Vorversuches. Vor der Inver-
sion der zeitgebenden Lichtphase liegt ein Dauerdunkelabschnitt (DD) von 13 Tagen Dauer. Die ge-
samte Versuchslänge beträgt 104 Tage. Besprechung des Aktogramms im Text.

Im zweiten Vorversuch trat ein Versuchs-
tier auf, das bis zum Einschalten des in-
vertierten Lichtprogrammes so gut wie
keine Aktivität zeigte, dann aber sofort
synchronisiert war. (Abb. 11). Da die Lauf-
radaktographen in Abständen von 5 bis 6
Tagen auf Gängigkeit kontrolliert wurden,

kann davon ausgegangen werden, dass
die Inaktivität im ersten LDW- und im DD-
Abschnitt nicht vorgetäuscht war. Gegen
Ende des Versuches scheint sich das Tier
mit einer Periodenlänge von 24,13 h wieder
aus dem eingenommenen Synchronisati-
onszustand zu lösen.
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Auffällig ist das Verhalten eines weiteren
Versuchstieres (Abb. 12), das im ersten
LDW zunächst synchronisiert ist und un-
mittelbar nach dem Zeitgebersignal "Licht
aus" für ca. vier Stunden aktiv wird. Es folgt
ein längerer Abschnitt sporadischer, of-
fenbar aber weiterhin synchronisierter
Aktivität, gegen Ende des LDW 1:23 h zeigt
das Tier eine um etwa eine Stunde von
Null abweichende PWD. Mit Beginn des
DD-Abschnittes wird das Tier freilaufend
aktiv, seine Spontanperiode ist – wie die
eines weiteren Versuchstieres (s.u. Abb.

13) - größer als 24 h (τ = 24,13 h). Nach
Einschalten des invertierten Lichtpro-
grammes ist das Tier wiederum zunächst
inaktiv. Nach 11 Tagen nimmt  es spontan
einen synchronisierten Zustand mit einer
PWD  von etwa -9 h ein. In diesem Kontroll-
versuch ist dies das einzige Versuchstier,
das im DD eine Spontanperiode von τ > 24
h und danach im Synchronisationszustand
– erwartungsgemäß - eine stark von Null
abweichende PWD zeigt.

Abb. 12: Resynchronisationsverhalten eines Versuchstieres  des zweiten Vorversuches, das im DD eine
Periodenlänge von τ >  24 h aufweist. Nach der Zeitgeberinversion nimmt es sprunghaft einen Synchro-
nisationszustand mit PWD = -9,24 h ein.
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Die Ergebnisse des Vorversuches K2 sind
in Abb. 13 zusammengefasst. Von insge-
samt 20 Tieren im Vorversuch K2 war bei 9
Tieren die Registrierung aus methodischen
Gründen nicht auswertbar. Von neun im
ersten LDW aktiven Tieren waren acht
synchronisiert, ein Tier war mit einer Peri-
odenlänge von > 24 h aktiv. Im DD waren 7
Tiere mit einer nicht von 24 h unterscheid-
baren Periode aktiv, 2 Tiere mit einer Peri-
ode > 24 h, 1 Tier mit einer Periode von
<24 h. Mit Einschalten der inversen Licht-
phase verkürzten 9 Tiere die Periode; ein
Tier wurde vorübergehend inaktiv; ein Tier
setzte erst jetzt mit seiner Aktivität ein.
Nach mehreren Tagen wurden bei 8 Tie-
ren die Perioden wieder länger; bei einem
Tier wurde eine weitere Verkürzung regi-
striert; das zwischenzeitlich inaktive Tier
nahm seine Aktivität wieder auf (vgl. Abb.
12). Bei Beendigung des Versuches (30
Tage nach Einschalten des inversen LDW)
waren nur zwei Tiere synchronisiert: das-
jenige Tier, dessen Periode während des
Resynchronisationsprozesses stark ver-
kürzt worden war, war mit einer PWD von
"0" synchronisiert (Abb. 9); das Tier, das im
DD mit einer Periodenlänge > 24 h aktiv
gewesen war und im inversen LDW zu-
nächst inaktiv war, war mit einer PWD von
etwa -9 h synchronisiert (Abb. 9). Sechs
Tiere waren bei Versuchsende mit einer
Periode aktiv, die kleiner als 24 h war; zwei
Tiere waren mit einer Periode aktiv, die
größer als 24 h war. Möglicherweise hätten
zumindest einige dieser Tiere schließlich
ebenfalls eine konstante Phasenlage er-
reicht, wenn der Versuch länger gedauert
hätte.

In Abb. 14 sind die nach Einschalten des
invertierten Lichtprogrammes registrierten
freilaufenden Periodenlängen der Ver-
suchstiere gegen die Phasenwinkeldiffe-
renzen abgetragen. Die Linien markieren
den PWD-Bereich, in dem sich die Peri-
odenlänge nicht veränderte. Es wird deut-
lich, dass bei PWD von  -10 bis -8 h auffäl-
lig viele Tiere wenig von 24 h abweichende
Periodenlängen haben. Sowohl bei größe-
ren als auch bei kleineren PWD weichen
die Periodenlängen stärker nach unten

von 24 h ab. Dass die Periode bei größeren
Abständen von der invertierten Lichtphase
stark verkürzt ist, ist vermutlich eine Folge
davon, dass die Tiere bei diesen Abstän-
den im Advance-Bereich ihrer PRC be-
lichtet werden. Überraschend ist, dass die
Periodenlängen z.T. auch bei kleineren
PWD stark verkürzt sind (vgl. dazu z.B.
auch Abb. 8 & 9). Auf diese Phänomene ist
in der Diskussion einzugehen (Kap. 4).

Schlussfolgerung:

1:23 h - LDW ohne Hintergrundbeleuch-
tung und mit 650 bis 900 lx in der Lichtpha-
se sind bezüglich ihrer Phasen-haltenden
Wirkung relativ starke Zeitgeber. Ihre Pha-
sen-einstellende (resynchronisierende)
Wirkung ist schwächer. In beiden Vorver-
suchen erreichten nur 5 von insgesamt 16
Versuchstieren, deren Aktogramme aus-
gewertet werden konnten, eine stabile
Phasenbeziehung zum inversen LDW. Die
Resynchronisationsdauer war sehr lang.
Im zweiten Vorversuch war erkennbar,
dass auch die Tiere, die nicht eine stabile
Phasenlage erreichten, eine Reaktion auf
den inversen LDW zeigten: mit Einschalten
des Lichtes veränderte sich die Länge
ihrer Aktivitätsperiode; nachdem sich die
Aktivitätsphase relativ zur Lichtphase ver-
schoben hatte, wurde in der Regel eine
nochmalige Veränderung beobachtet.

Wegen der starken Phasen-haltenden
Wirkung wurde auch in den Folgeversu-
chen zunächst mit einem 1:23 h- Zeitgeber
weitergearbeitet: die schwächere Phasen-
einstellende Wirkung sollte z.T. durch län-
gere Versuchsdauern kompensiert wer-
den. Dieses Vorgehen schien gerechtfer-
tigt, da zur Beurteilung einmal eingestellter
Synchronisationszustände eben gerade
auch die Phasen-haltende Wirkung eines
Zeitgebers von großer Bedeutung ist.
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Abb. 13: Übersicht über die Veränderung der Periodenlängen (τ) für 11 Versuchstiere während des
zweiten Vorversuches (K2). Die gebrochenen Linien im Diagramm markieren die Periodenlänge der
Zeitgebermatrix von 24 h; die nicht durchgezogenen Teilstriche der Ordinate stellen Abweichungen von
24 h um ±  0,5 h dar. Die Versuchsabschnitte sind der zunächst applizierte LDW, das darauffolgende
DD, der invertierte LDW mit zwei  individuell  verschieden langen Abschnitten der Resynchronisation
(1,2) und schließlich das Versuchsende. Besprechung der Übersicht im Text.
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Abb. 14: Die freilaufenden Periodenlängen, die in den beiden Vorversuchen aufgetreten sind, werden
gegenübergestellt den Phasenwinkeldifferenzen, während derer sie im Mittel konstant blieben. Die PWD
sind hier nur als Negativwerte angegeben, da anderenfalls durch den Vorzeichenwechsel bei PWD =
±12 h die Kontinuität der Darstellung unterbrochen würde.
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