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3.2 Versuche mit Hintergrundbeleuchtung

Eine Möglichkeit, die Gültigkeit des ein-
gangs erläuterten Resynchronisationsmo-
dells zu überprüfen, ist die Verlängerung
der Eigenperiode des Untersuchungsob-
jektes über die Länge der 24-stündigen
Zeitgeberperiode hinaus. Gemäß der
ASCHOFF-Regel (PITTENDRIGH, 1993) haben
nachtaktive Tiere im DD eine spontane
Periodenlänge von  < 24 h, im LL dagegen
von  > 24 h . Unter Beibehaltung der aus
den Vorversuchen bekannten Zeitgeber-
matrix von T = 24 h (LDW = 1:23 h) sollte in
den folgenden Versuchen durch  Applika-
tion einer schwachen HGB während der
gesamten Zeitgeberperiode ein LL-Effekt
erzielt werden. Falls die Periode des Tieres
über 24 h hinaus verlängert wird, kann ein
Synchronisationszustand nur die Folge
einer Periodenlängenverkürzung sein, d.h.
ein Gleichgewichtszustand würde durch
Belichtung im Advance-Abschnitt der PRC
erreicht werden.

3.2.1 Versuch 3: LDW 1:23 h,
HGB 10-2, darauf 10-4 lx

Der Versuch hatte ein Gesamtlänge von
100 Tagen. Während der ersten 57 Tage
war der LDW 1:23 h mit einer HGB von 3-
11•10-2 lx unterlegt, für die zweite Ver-
suchshälfte von 43 Tagen Dauer betrug die
Stärke der HGB 2-6•10-4 lx. In den Versuch
waren 20 Versuchstiere eingesetzt worden,
die Aktogramme von 13 Versuchstieren
waren auswertbar. Drei dieser Versuchs-
tiere waren allerdings nur im ersten Ver-
suchsabschnitt aktiv, davon zwei mit τ

>24h (vgl. Abb. 21). Diese beiden Tiere
bleiben im folgenden unberücksichtigt.

Die übrigen Aktogramme, die von den
Tieren dieses Versuches registriert wur-
den, zerfallen in zwei Gruppen: Tiere der
Gruppe A (n = 7) sind im ersten Versuchs-
abschnitt  synchronisiert, Tiere der Gruppe
B (n = 5) im zweiten Versuchsabschnitt;
dabei gehört ein Versuchstier beiden
Gruppen an.

In der Gruppe A gibt es 6 Tiere, die bei der
stärkeren HGB zunächst freilaufend aktiv
sind, und zwar, wie nach der ASCHOFF-
Regel zu erwarten, mit einer Periodenlän-
ge > 24 h (Beispiel in Abb. 15). Sie nehmen
aber schließlich im ersten Versuchsab-
schnitt einen synchronisierten Zustand mit
einer negativen, stark von Null abwei-
chenden PWD ein ("oszillierende Mittella-
ge", vgl. KREFT-KOHLHAGE, 1992; Abb. 15).
Nach Reduktion der HGB wird dieser Syn-
chronisationszustand wieder aufgegeben
und die Tiere sind  mit  Perioden < 24 h
aktiv. Nur bei einem Tier dieser Gruppe
kam es während der reduzierten HGB zur
Stabilisierung in einer neuen "Mittellage"
mit kleinerer PWD (PWD = -9,49 h statt
zuvor PWD = +10,86 h; Abb. 16).

Einen weiteren Einzelfall innerhalb der
Gruppe A stellt das Versuchstier in Abb. 17
dar. Nachdem es zunächst inaktiv war, ist
das Tier ab Versuchstag 30 spontan syn-
chronisiert. Die PWD beträgt +11,23 h, ein
Wert, der dem der anderen Tiere der Ver-
suchstiergruppe A entspricht. Mit Redukti-
on der HGB erlischt die registrierbare Akti-
vität dieses Versuchstieres wieder.
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Abb. 15: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe A aus dem Versuch 3. In den ersten 30 Tagen
beträgt die Periodenlänge τ = 24,43 h. Nach ca. 35 Tagen Versuchsdauer "schwenkt " das Tier in eine
Mittellage mit τ = 24 h ein, es nimmt damit einen synchronisierten Zustand ein mit einer PWD von +10,86

h. Dieser Synchronisationszustand wird beibehalten, bis die HGB von 10-2 auf 10-4 lx  reduziert wird. Ab
diesem Zeitpunkt gibt das Tier die Mittellage auf und tritt mit τ = 23,8 h in freilaufende Zyklen ein. Einige
Zeit vor Versuchsende beendet das Tier seine messbare Aktivität.
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Abb. 16:  Aktogramm des Versuchstieres der Gruppe A aus Versuch 3, das nach Reduktion der HGB
zunächst freilaufend aktiv wird, dann aber eine zweite Mittellage mit kleinerer PWD einnimmt. Während
des ersten Synchronisationszustandes ist nach ca. 20 Tagen ein kleiner "Sprung" in der PWD erkennbar.
Die Ausgleichsgerade lässt ihn trotz des geringen Ausmaßes von ca. 0,25 h deutlich hervortreten.
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Abb. 17: Biphasische Aktivität eines Versuchstieres der Gruppe A. Das Tier  ist ab Versuchstag 30 -
ohne Resynchronisationszyklen gezeigt zu haben - spontan synchronisiert. Der Wert der PWD entspricht
dem der übrigen Versuchstiere  der Gruppe A, die im ersten Versuchsabschnitt über Resynchronisati-
onszyklen in eine stabile Mittellage einschwenken.
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Vier Versuchstiere der Gruppe B sind im
ersten Versuchsabschnitt ebenfalls mit τ >
24 h aktiv, sie nehmen eine Mittellage aber
erst nach Reduktion der HGB ein. Abb. 18
stellt eindrucksvoll den Umschwung von
einer Periode mit τ = 24,73 h in den syn-
chronisierten Zustand mit einer PWD von
+10,5 h dar (das Tier hatte beim Wechsel
der HGB zufällig annähernd die PWD er-

reicht, auf die es dann synchronisiert wur-
de). Das Versuchstier beendet kurz nach
Einnahme der Mittellage seine registrier-
bare Laufaktivität. Abb. 19 zeigt das Akto-
gramm eines Versuchstieres, das erst ei-
nige Tage nach Reduktion der HGB die für
diese Versuchstiergruppe charakteristi-
sche Mittellage einnimmt.

Abb. 18: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe B. Im ersten Versuchsabschnitt ist das Tier mit τ
= 24,73 h freilaufend aktiv. Mit Reduktion der HGB auf 10-4 lx verkürzt sich die Periodenlänge des Ver-
suchstieres auf τ = 24 h, es nimmt mit einer PWD = +10,5 h einen synchronisierten Zustand ein und
beendet kurz danach am Versuchstag  66 seine registrierbare Laufaktivität. Der Stern (*) markiert einen
Bereich, in dem ein Ansatz zu einer relativen Koordination (PWD = +10,5h)sichtbar wird.
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Abb. 19: Aktogramm eines weiteren Versuchstieres der Gruppe B. Ebenso wie das in Abb. 17 vorge-
stellte Tier nimmt dieses Tier eine Mittellage erst während der reduzierten HGB ein. An diesem Akto-
gramm (AG) wird deutlich, dass die Einnahme der Mittellage nicht spontan erfolgt, sondern ein Syn-
chronisationsprozess ist.
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Abb. 20: Phasenwinkeldifferen-
zen der synchronisierten Ver-
suchstiere im Versuch 3 mit zu-
nächst höherer, dann reduzierter
HGB im 1:23 h-LDW. Die Lichtpha-
se ist dunkel umrandet. Offene
Kreise repräsentieren die PWD,

die bei einer HGB von 10-2 lx auf-
getreten sind (Gruppe A), Sterne

die PWD bei einer HGB von 10-4 lx
(Gruppe B), die beiden Zahlen
markieren das Versuchstier, das
bei beiden HGB  Mittellagen mit
verschiedenen PWD einnimmt. Die
PWD, die während der stärkeren
HGB auftreten, häufen sich im
Bereich von +150° bis +165°, nur
bei der schwächeren HGB tritt
auch eine negative PWD (✱2) auf,
und zwar bei dem Tier , das in
beiden Versuchsabschnitten syn-
chronisiert ist (1. Versuchsab-
schnitt: ❍1, 2. Versuchsabschnitt:
✱2).

Die PWD der Tiere der Gruppe A, die im
ersten Versuchsabschnitt bei hellerer HGB
synchronisiert wurden, variieren interindi-
viduell weniger stark als die PWD der Tiere
der Gruppe B, die im zweiten Versuchsab-
schnitt synchronisiert wurden (Abb. 20).

Der Unterschied in der Streuung der PWD
drückt sich in der Länge des mittleren
Vektors a aus: Für Gruppe A beträgt a
0,989, für Gruppe B 0,861. Die Verteilung
der PWD weicht von einer Zufallsverteilung
ab (p < 0,01 für HGB 10-2 lx, p < 0,05 für
HGB 10-4 lx).

Auch bezüglich des Mittelwertes tritt ein
(allerdings nicht signifikanter) Unterschied
auf: Gruppe A: + 156° (+10,42 h), Gruppe
B: + 168,19° (+11,21 h) (U = 11, m=7/n=5,
α > 0,20). Der Unterschied geht im we-
sentlichen auf das Versuchstier zurück,
das in beiden Versuchsabschnitten syn-
chronisiert war: bei stärkerer HGB war
seine PWD positiv, bei schwächerer HGB
war seine PWD negativ (der Abstand des
Aktivitätseinsatzes vom Signal "Licht aus"
war kleiner). Das unterschiedliche Verhal-
ten der beiden Versuchstiergruppen (vgl.
Abb. 21) wird in Kap. 4 unter den Aspekten
der interindividuellen Variabilität der Peri-
odenlänge und der Phasen-Respons-Kurve
des circadianen Systems diskutiert.
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Vt-Gruppe     Abb.

            --                       --

            --                       --

            A                      17

            A                       --

            A                       --

            A                      15

            A                       --

            A                       --

          A,B                   16

            B                      19

            B                       --

            B                      18

            B                        --

Abb. 21: Übersicht über die Veränderungen der Periodenlängen (τ) der Versuchstiere im Versuch  3 mit
zunächst höherer, dann reduzierter HGB. Versuchsabschnitte 1/2 HGB = 10-2 lx, Versuchsabschnitte 3/4
HGB = 10-4 lx; die gebrochenen Linien markieren die 24h-Zeitgebermatrix, die nicht durchgezogenen
Teilstriche der Ordinate stellen Abweichungen von 24h um ±0,5h dar. Bei einer HGB von 10 -2 lx wurden 7
Tiere synchronisiert. Von diesen wurde 1 Tier auch bei niedrigerer HGB synchronisiert (Abb. 16), die
anderen waren mit von 24 h abweichenden Periodenlängen bzw. gar nicht  mehr aktiv. Von den bei 10-2

lx nicht synchronisierten Tieren (n=6) synchronisierten 4 bei reduzierter HGB (zumindest zeitweise).
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3.2.2 Versuch 4: LDW 1:23 h, HGB 10-4 – 10-6 – 10-4 – 10-6 lx

Da sich im vorausgegangenen Versuch
gezeigt hatte, dass ein Teil der Versuchs-
tiere erst auf die relativ schwache HGB von
10-4 lx mit der Einnahme eines synchroni-
sierten Zustandes in einer Mittellage rea-
gierte, sollte in einem Anschlussversuch
geklärt werden, wie Versuchstiere auf eine
noch stärker reduzierte HGB reagieren.
Von Versuchstag 1-20 und 46-76 wurde
eine HGB von 10-4 lx, von Versuchstag 21-
45 und 77-96 eine HGB von 10-6 lx appli-
ziert.

In den Versuch waren 20 Versuchstiere
eingesetzt worden, 10 Versuchstiere waren
aus methodischen Gründen nicht aus-
wertbar. Eines der verbleibenden 10 Ver-
suchstiere war nur sporadisch aktiv und
bleibt unberücksichtigt.

Eine Versuchstiergruppe (A) umfasst vier
Tiere, die gegenüber den Veränderungen
der HGB relativ resistent sind. Davon wer-
den 2 Versuchstiere schon nach ca. 40
Tagen Versuchsdauer inaktiv. Die zwei
anderen Versuchstiere aus dieser Gruppe
werden in beiden Versuchsabschnitten mit
einer HGB von 10-4 lx sofort nach "Licht
aus" aktiv. In den Versuchsabschnitten mit
einer HGB von 10-6 lx nehmen sie eine nur
wenig von Null verschiedene PWD ein
(PWD maximal -1,52 h, Abb. 22). Auffälliger
Weise sind die Tiere dieser Gruppe inten-
siv aktiv, die Aktivitätsphasen sind bis zu
zehn Stunden lang und auch in den Ruhe-
phasen werden kurze Aktivitätsschübe
registriert ("Hyperaktivität").

Die zweite Versuchstiergruppe (B) umfasst
fünf Tiere; ein charakteristisches Verhalten
dieser Versuchstiergruppe ist in Abb. 23
wiedergegeben. Im ersten Versuchsab-
schnitt mit HGB = 10-4 lx ist das Tier zu-
nächst für wenige Tage nach "Licht aus"
aktiv, um sich dann von der Lichtphase zu
lösen und mit τ = 24,53 h freilaufend aktiv
zu sein. Nach Reduktion der HGB auf 10-6

lx nimmt das Tier sofort einen Synchroni-
sationszustand mit einer PWD von -5,47 h
ein: es hatte - offenbar zufällig - diese Pha-
senlage im vorausgegangenen Freilauf
erreicht. Bei der folgenden HGB von 10-4 lx
ist das Tier wieder mit etwa derselben
Periodenlänge freilaufend aktiv wie im
ersten Versuchsabschnitt (τ = 24,57 h).
Jetzt aber  endet diese freilaufende Aktivi-
tät mit einem Übergang in einen synchro-
nisierten Zustand (PWD = +11,17 h). Die-
ser Synchronisationszustand wird beibe-
halten, bis die HGB erneut auf 10-6 lx redu-
ziert wird. Unmittelbar darauf wird das Tier
mit freilaufenden Zyklen aktiv, die nun
kürzer als 24 h sind (τ = 23,86 h). Ob
schließlich ein neuer Synchronisationszu-
stand eingenommen worden wäre, lässt
sich aufgrund des Versuchsendes am Tag
96 nicht mehr beurteilen.

Die beiden Versuchstiergruppen werden in
Abb. 24 hinsichtlich der Veränderung der
Periodenlängen verglichen.
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Abb. 22: Aktogramm eines der beiden sehr stark aktiven Versuchstiere aus dem Versuch 4. Charakte-
ristisch für diese Versuchstiere ist, dass sie während des gesamten Versuches mit einer nicht oder we-
nig von Null abweichenden PWD aktiv sind. In diesem Aktogramm fällt zudem auf, dass sehr häufig ein
kurzer Aktivitätsschub am Anfang der Lichtphase erfolgt.
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Abb. 23: Aktogramm eines Versuchstieres der zweiten Gruppe (B) aus Versuch 4. Das Tier ist im ersten
Versuchsabschnitt (HGB = 10-4 lx) zunächst kurz nach "Licht aus" aktiv, dann löst es sich von der Licht-
phase und ist mit einer Periode > 24 h aktiv. Bei Reduktion der HGB auf 10-6 lx hat es annähernd die
Phasenlage erreicht, in der es jetzt synchronisiert wird (PWD = -5,47 h). Nach Erhöhung der HGB auf 10-4

lx ist das Tier zunächst wieder mit einer Periode aktiv, die > 24 h ist, bis es eine PWD von +11,17 h er-
reicht hat, in der es in einer Mittellage mit PWD = +11,17 h synchronisiert wird. Nach abermaliger Re-
duktion der HGB auf 10-6 lx ist das Tier wieder freilaufend aktiv, jetzt aber mit einer Periode, die kleiner
als 24 h ist.
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Vt-Gruppe    Abb.

A           --

A           22

A            --

A            --

B             --

B             --

B            23

B            --

B            --

Abb. 24: Übersicht über die Veränderung der Periodenlängen der auswertbaren Versuchstiere (Vt) im
Versuch 4. Dabei sind HGB 1 = HGB 3 = 10 -4 lx, HGB 2 = HGB 4 = 10 -6 lx. Die gestrichelten Linien geben
die Periodenlänge der Zeitgebermatrix von 24 h an, die nicht durchgezogenen Teilstriche der Ordinate
stellen Abweichungen von 24 h um ± 0,5 h dar. Diese Graphik erfasst für jeden Versuchsabschnitt ein-
genommene Synchronisationszustände (vgl. Abb. 22, 23) sowie die Periodenlänge der diesen Synchro-
nisationszuständen vorausgehenden freilaufenden Aktivitätsrhythmik. Besprechung im Text.
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In Abb. 24 oben ist das Verhalten der vier
Versuchstiere (Gruppe A) dargestellt, die
gegenüber einer HGB-Änderung weitge-
hend resistent sind (das für Abb. 22 aus-
gewählte Versuchstier zeigt gegen Ver-
suchsende geringe Abweichungen seiner
Periodenlänge von 24 h).

Es folgt die Gruppe von 5 Versuchstieren
(Gruppe B), die auf Veränderungen der
HGB deutlich reagieren. Diese Tiere sind
im ersten Versuchsabschnitt (HGB 10-4 lx)
zumindest zeitweise synchronisiert. Vier
Tiere werden jedoch im Verlauf des ersten
Versuchsabschnittes mit einer Periode von
τ > 24 h freilaufend aktiv. Auf die Redukti-
on der HGB reagieren diese vier Tiere mit
einer Periodenverkürzung auf 24 h (Syn-
chronisation) oder auf einen Wert unter 24
h (ein Tier bleibt mit PWD = "0" synchroni-
siert ).

Die erneute Erhöhung der HGB auf 10-4 lx
wird von den fünf Versuchstieren wieder
mit einer Verlängerung der Periode auf
Werte > 24 h beantwortet; zwei Versuchs-
tiere, die länger aktiv sind, nehmen so-
dann während dieser stärkeren HGB eine
Mittellage ein (vgl. Abb. 23). Bei der noch-
maligen Reduktion der HGB auf 10-6 lx
verlassen diese beiden Versuchstiere die
Mittellage (τ wird < 24 h).

Einen Überblick über die PWD, die von den
Versuchstieren im Laufe des Versuches 4
in den einzelnen Versuchsabschnitten
eingenommen wurden, bietet Abb. 25.

Im ersten Versuchsabschnitt (HGB 10-4 lx)
werden zunächst alle Tiere unmittelbar
nach "Licht aus" aktiv, auch die der Grup-
pe B. Bei Reduktion der HGB auf 10-6 lx
vergrößert sich die durchschnittliche PWD
der Tiere der Gruppe A, die weitgehend
resistent gegenüber einer Veränderung
der HGB sind, auf -0,42 h, nach erneuter
Erhöhung der HGB werden die Tiere auf
eine PWD von durchschnittlich -1,22 h syn-
chronisiert (Tab. 1).

Die Tiere, die auf eine HGB-Veränderung
stärker reagieren (Gruppe B), werden im
ersten Versuchsabschnitt nach einigen
Tagen freilaufend aktiv, sie nehmen im
zweiten Versuchsabschnitt (HGB = 10-6 lx)
PWD von durchschnittlich -3,36 h ein (Tab.
1). Nach Erhöhung der HGB auf 10-4

 lx
schwenken die Versuchstiere dieser
Gruppe mit einer durchschnittlichen PWD
von -11,2 h in eine neue Mittellage ein (vgl.
Abb. 23; Tab. 1).

Dabei ist in der Gruppe B der "HGB-
reaktiven" Versuchstiere der Unterschied
zwischen den mittleren PWD in den Ver-
suchsabschnitten 2 und 3 signifikant (α =
0,02; U-Test, vgl. Kap. 2.5; s. Tab. 1). Für die
Gruppe A kann aufgrund zu geringen
Stichprobenumfanges dieser Test nicht
durchgeführt werden.

Die in diesem Versuch hervorgetretenen
Phänomene des interindividuell unter-
schiedlichen Reagierens auf gleiche HGB
und der weitgehenden "Resistenz" sehr
aktiver Versuchstiere gegenüber einer
HGB-Applikation wird in den weiteren Ver-
suchen zu untersuchen sein.
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Abb. 25: Übersicht über die
PWD, die in den Abschnitten des
Versuches 4 eingenommen wur-
den. Offene Symbole stehen für
die Versuchstiere, die sich ge-
genüber Veränderungen der
HGB als weitgehend "resistent"
erwiesen haben (Gruppe A),
gefüllte Symbole repräsentieren
die Versuchstiere, die deutlichere
Reaktionen auf die HGB-Wechsel
gezeigt haben (Gruppe B); die
offene Raute bezeichnet die PWD
des in Abb. 22 vorgestellten Ver-
suchstieres im 4. Versuchsab-
schnitt. Kreise stellen die PWD im
ersten Versuchsabschnitt (HGB =
10-4 lx) dar, Quadrate die PWD im
zweiten Versuchsabschnitt (HGB
= 10-6 lx), Kreuze die PWD im
dritten Versuchsabschnitt (HGB =
10-4 lx). Weitere Besprechung im
Text.

Tab. 1: Ergebnisse der kreisstatistischen Analyse der in Versuch 4 in den Versuchsabschnitten 2 und 3
aufgetretenen PWD (HGB = 10-6 lx / HGB = 10-4 lx). α gibt die mittlere PWD in Grad an (vgl. Abb. 25), a
die Länge des mittleren Vektors, p bezieht sich auf den RAYLEIGH-Test (s.o. Kap. 2.5). Im unteren Ab-
schnitt der Tabelle sind die Werte für den U-Test angegeben (s.o. Kap. 2.5).

Versuchstiergruppe A
(„HGB-resistente“ Versuchstiere)

Versuchstiergruppe B
(„HGB-reaktive“ Versuchstiere)

Versuchsab-
schnitt / HGB

2
10-6 lx

3
10-4 lx

2
10-6 lx

3
10-4lx

n 4 2 5 4
-6,3° -18,2° -50,4° -168°

PWD -0,42 h -1,22 h -3,36 h -11,2 h
a 0,994 0,997 0,927 0,755
p < 0,01 < 0,01 < 0,01 ≤ 0,05

U-Test --- U2 = 0; α = 0,02
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3.2.3 Versuch 5: LDW 1:23h, HGB10-4 – 10-2 – 10-4 – 10-2 lx

Im zuerst geschilderten Versuch mit HGB
(Kap. 3.2.1) gab es zwei Gruppen von Ver-
suchstieren, die jeweils in einer der beiden
applizierten HGB (10-2 bzw. 10-4 lx) eine
Mittellage eingenommen hatten. Im zwei-
ten Versuch mit HGB (Kap. 3.2.2) war mit
einer nochmals um den Faktor 10-2 redu-
zierten HGB-Stufe gearbeitet worden, und
es hatte sich gezeigt, dass Versuchstiere
auf mehrfache HGB-Wechsel auch mehr-
fach reagieren können. Im nun vorzustel-
lenden Versuch wird  mit den HGB-Stufen
des ersten Versuches gearbeitet, wie im
zweiten Versuch wird ein mehrfacher HGB-
Wechsel appliziert. Es wird mit der schwä-
cheren HGB begonnen und diese im
zweiten Versuchsabschnitt erhöht: Zu-
nächst wird für die Dauer von 49 Tagen
eine HGB von 10-4 lx, dann für weitere 57
Tage eine HGB von 10-2 lx appliziert. Da-
nach wird die HGB für nochmals 22 Tage
wieder auf 10-4 lx reduziert, anschließend
bis zum Versuchsende für 18 Tage wieder
auf 10-2 lx erhöht.

In dem Versuch waren insgesamt 24 Ver-
suchstiere eingesetzt, die Laufaktivität von
9 Versuchstieren wurde aus methodischen
Gründen nicht berücksichtigt. Die aus-
wertbaren Aktogramme zerfallen in drei
Gruppen (A - C).

Gruppe A umfasst 10 Versuchstiere, die im
ersten Versuchsabschnitt bei einer HGB
von 10-4 lx synchronisiert sind (PWD "0")
und bei Erhöhung der HGB auf 10-2 lx frei-
laufend aktiv werden (τ > 24 h). Bei sechs
Versuchstieren endet nach individuell ver-
schieden langen Abschnitten des Freilau-
fens die Laufaktivität im zweiten Versuchs-
abschnitt. Ein Versuchstier aus der Gruppe
A zeigt im zweiten Versuchsabschnitt ei-
nen Abschnitt mit relativer Koordination
(Abb. 27), ein Versuchstier nimmt zeitweilig
eine Mittellage mit mittelgroßer PWD (-6,59
h; Abb. 28) ein. Zwei Versuchstiere gehen
aus der freilaufenden Aktivität heraus in
eine Mittellage mit großer PWD (+10,81 h)
über, wonach eines der beiden Versuchs-

tiere seine Aktivität vor der erneuten HGB-
Reduktion im dritten Versuchsabschnitt
beendet, das andere später nur noch spo-
radisch aktiv wird. Zwei weitere Versuchs-
tiere aus der Gruppe A nehmen im zweiten
und dritten Versuchsabschnitt Mittellagen
ein (ein Tier davon auch im vierten: Abb.
26), wobei die PWD entsprechend der Hö-
he der HGB variiert (vgl. Abb. 26).

Das Aktogramm eines Vertreters der
Gruppe A zeigt Abb. 26. Zu Versuchsbe-
ginn ist dieses Tier bei schwacher HGB
von 10-4 lx direkt nach "Licht aus" bipha-
sisch aktiv; nach Erhöhung der Beleuch-
tungsstärke der HGB auf 10-2 lx löst sich
das Tier mit beiden Aktivitätsphasen aus
diesem Synchronisationszustand. Nach
einem Abschnitt freilaufender Aktivität (τ =
24,37 h) tritt es in eine Mittellage mit der für
diese Gruppe charakteristischen großen
PWD ein (+11,55 h). Beachtenswert am
Aktogramm dieses Versuchstier ist die
Erscheinung, dass das Tier zu dem Zeit-
punkt in die Mittellage eintritt, als es mit
seinem zweiten Aktivitätsschub die Licht-
phase des Zeitgebers "berührt". Zudem
kommt es ab diesem Zeitpunkt zu einer
teilweisen Verminderung der Aktivität am
Anfang der täglichen Gesamtaktivität. Es
ist naheliegend, die Einnahme der Mittel-
lage im Zusammenhang mit der teilweisen
Belichtung des Aktivitätsendes zu sehen
(s.u. Kap. 4). Der Synchronisationszustand
der Mittellage wird mit τ = 23,73 h verlas-
sen, nachdem die HGB wieder auf den
Anfangswert von 10-4 lx reduziert worden
ist. In diesem Fall werden Resynchronisa-
tionszyklen beobachtet, die das Tier mit
seinem Aktivitätsbeginn nicht wieder bis
an das Ende der Lichtphase, sondern in
eine neue Mittellage mit geringerer PWD
(-8,42 h) hineinführen. Nach erneuter Erhö-
hung der HGB auf 10-2 lx wird diese Mit-
tellage mit τ = 24,41 h verlassen, bis der
Bereich der vormals in diesem HGB-
Regime eingenommenen Mittellage wieder
erreicht ist (PWD = +11,36 h).
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Abb. 26: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe A. Das Tier ist über die meiste Zeit des Versu-
ches biphasisch aktiv, es besitzt einen ausgeprägten Aktivitätsschub zu Beginn und meist auch am Ende
seiner Aktivitätsphase. Mit beiden Aktivitätsschüben folgt es Änderungen der HGB, es nimmt in den
HGB-Regimen unterschiedlicher Beleuchtungsstärke Mittellagen mit intensitätsabhängiger PWD ein.
Weitere Angaben im Text.
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Abb. 27: Aktogramm eines Versuchstieres aus der Gruppe A, das sich bei Erhöhung der HGB von 10-4

auf 10-2 lx mit einer relativ großen Periodenlänge (τ = 25,07 h) aus dem synchronisierten Zustand löst
und während seiner freilaufenden Aktivität eine relative Koordination (PWD = +9,16 h) zeigt, die sich
über eine Dauer von etwa 5 Tagen erstreckt.



EWIG                                                                                                                                3  Ergebnisse

______________________________________________________________________
46

Abb. 28: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe A, das ca. 2 Wochen nach Beginn der freilau-
fenden Aktivität bei der erhöhten HGB von 10-2 lx für ca. 20 Tage auf eine Mittellage mit einer PWD von -
6,59 h synchronisiert wird. Nach erneutem Freilaufen der Aktivität mit τ > 24 h beantwortet das Tier die
Reduktion der HGB mit einer Verkürzung der Periodenlänge auf 23,64 h; unbeeinflusst von der nochma-
ligen HGB-Erhöhung resynchronisiert das Tier mit dieser Periodenlänge bis zu einer PWD von Null.
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Aus der Versuchstier-Gruppe A ist nur ein
weiteres Tier ähnlich wie das in Abb. 26
gezeigte aktiv.

Abb. 27 zeigt ein Aktogramm aus der
Gruppe A mit einer Periodenlänge von τ =
25,07 h bei der HGB von 10-2 lx. In diesem
Fall kommt es nicht zu einer stabilen Mit-
tellage, sondern zu einer relativen Koordi-
nation in dem Bereich, in dem andere Ver-
suchstiere der Gruppe eine stabile Mittel-
lage einnehmen.

Ein weiteres Tier der Gruppe A löst sich
ebenfalls nach HGB-Erhöhung auf 10

-2
 lx

von der Lichtphase, nach kurzem Freilau-
fen der Aktivität (τ = 24,43 h) wird es mit
PWD = -6,59 h synchronisiert. Nach etwa
20 Tagen gibt es die Mittellage wiederum
spontan  auf und läuft mit τ = 24,19 h frei
bis zur nächsten HGB-Reduktion, worauf
das Tier mit Übergangszyklen bis zur Syn-
chronisation mit PWD = "0"  reagiert .

Die Gruppe B umfasst 2 Versuchstiere, die
sich bereits im ersten Versuchsabschnitt
bei der HGB von 10-4 lx von der Lichtphase
lösen. Das Tier, dessen Aktogramm in
Abb. 29 dargestellt ist, ist bei der HGB von
10-2 lx durchgehend freilaufend aktiv. Nach
erneuter Reduktion der HGB nimmt es im
dritten Versuchsabschnitt eine stabile Mit-
tellage mit einer PWD von -11,36 h ein (die-
se Phasenbeziehung zur Lichtphase war
zufällig im 2. Versuchsabschnitt annä-
hernd erreicht worden).

Das zweite Tier der Gruppe B (Abb. 30)
war zu Versuchsbeginn mit einer relativ
kleinen PWD von etwa -1,5 h synchroni-
siert, verließ diesen Synchronisationszu-
stand jedoch ebenfalls bereits im ersten
Versuchsabschnitt (HGB 10-4 lx, τ = 24,36
h) und nahm hier eine stabile Mittellage
mit einer PWD von -5,31 h ein. Mit Beginn
des zweiten Versuchsabschnittes erlischt
die registrierbare Laufaktivität des Ver-
suchstieres, gegen Ende des vierten Ver-
suchsabschnittes (HGB 10-2 lx) wurde das
Tier letztmalig sporadisch biphasisch und
synchronisiert ( PWD des Aktivitätsbeginns
= "0") aktiv.

Im vorausgegangenen Versuch (Kap. 3.2.2)
waren zwei "hyperaktive" Versuchstiere
beobachtet worden, die auf Veränderun-
gen der HGB kaum reagierten und durch-
gehend mit Beginn der Dunkelphase oder
etwas später aktiv wurden. Auch in dem
hier besprochenen Versuch gibt es eine
Gruppe (C) von drei Tieren, die unbeein-
flusst von der Höhe der HGB eine nur we-
nig von Null abweichende PWD aufweisen.
Diese Tiere sind jedoch nicht "hyperaktiv",
sondern zeigen oft ein biphasisches Akti-
vitätsmuster: Dabei liegt der erste Aktivi-
tätsschub unmittelbar oder kurz nach
"Licht aus", der zweite Aktivitätsschub weist
einen Abstand (∆t) vom Ende der Lichtpha-
se von etwa 12 h auf. Der zweite Aktivitäts-
schub fällt damit in den Bereich, in dem
die Versuchstiere der Gruppen A und B
nach vorausgehender freilaufender Akti-
vität spontan eine Mittellage einnehmen.
Bei dem Tier, dessen Aktogramm in Abb.
31 gezeigt wird, fiel der zweite Aktivitäts-
schub weg, als das Tier freilaufend aktiv
wurde.
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Abb. 29: Aktogramm eines Tieres der Gruppe B. Das Tier verlässt mit seinem Aktivitätsbeginn den

Beginn der Dunkelphase schon während der schwachen HGB von 10
-4
 lx mit einer Periodenlänge von

τ = 24,22 h. Mit der HGB-Erhöhung auf 10
-2
 lx wird diese noch weiter verlängert auf τ = 24,6 h. Nach der

nochmaligen HGB-Erniedrigung nimmt das Tier eine Mittellage ein (PWD = -11,36 h), die gegen Ver-
suchsende mit der erneuten HGB-Erhöhung wieder mit τ = 24,5 h verlassen wird. Ob das Tier anschlie-
ßend in eine Mittellage mit größerer PWD einschwenkt, ist ungewiss.



EWIG                                                                                                                                3  Ergebnisse

______________________________________________________________________
49

Abb. 30: Aktogramm des zweiten Versuchstieres der Gruppe B, das im ersten Versuchsabschnitt wäh-
rend der niedrigeren HGB von 10-4 lx kurz hintereinander zwei Mittellagen mit relativ geringen PWD
einnimmt und anschließend bis kurz vor Versuchsende inaktiv bleibt. Während der letzten beiden Ver-
suchswochen wird es bei der stärkeren HGB (10-2 lx) dieses vierten Versuchsabschnittes nochmals spo-
radisch biphasisch aktiv.
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Abb. 31: Aktogramm eines meist biphasisch aktiven Versuchstieres des dritten Versuches mit HGB. Im
Synchronisationszustand weist der erste Aktivitätsschub keine oder nur eine geringe (-1h) PWD auf. Der
zweite Aktivitätsschub liegt in dem Bereich, in dem andere Versuchstiere eine Mittellage einnehmen
(PWD um12 h). Nach Wegfall des zweiten Aktivitätsschubes verlässt das Versuchstier mit seinem Aktivi-
tätsbeginn das Ende der Lichtphase des Zeitgebers, es ist zunächst mit τ > 24 h, dann mit τ < 24 h aktiv.
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  Vt-Gruppe  Abb.

A                --

A                28

A                27

A                 --

A                 --

A                 --

A                 --

A                26

A                 --

A                 --

B                 30

B                 29

C                 --

C                 --

C                 31

Abb. 32: Übersicht über die Veränderungen der Periodenlängen der Tiere in Versuch 5. Die gebroche-
nen Linien markieren die Periodenlänge der Zeitgebermatrix von 24 h, die Ordinatenteilstriche dazwi-
schen Abweichungen von 0,5 h nach oben bzw. unten. Zuoberst sind die 10 Versuchstiere der Gruppe A
dargestellt, es folgen die 2 Versuchstiere der Gruppe B, dann die 3 Tiere der Gruppe C, die biphasisch
aktiv und gegenüber einer Beeinflussung durch die HGB weitgehend resistent sind. Besprechung im
Text. ML: Mittellagen.
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Abb. 33: Übersicht über die Ver-
teilung der PWD in Versuch 5; die
von "0" nicht verschiedenen PWD
des ersten Versuchsabschnittes

sind aus Gründen der Übersicht-
lichkeit nicht aufgenommen. Offe-
ne Symbole bedeuten bei erhöhter
HGB (10-2 lx im 2. und 4. Versuchs-
abschnitt), gefüllte Symbole bei
reduzierter HGB (10-4 lx im 1. und
3. Versuchsabschnitt) eingenom-
mene Synchronisationszustände.
Quadrate stellen Mittellagen in
den ersten beiden Versuchsab-
schnitten dar, Kreise Mittellagen in
den letzten beiden Versuchsab-
schnitten; das Dreieck repräsen-
tiert eine relative Koordination im
zweiten Versuchsabschnitt (HGB =
10-2 lx). Besprechung der Übersicht
im Text.

Tab. 2: Ergebnisse der kreisstatistischen Analyse der in Versuch 5 aufgetretenen, von "0" verschiede-
nen PWD (HGB = 10-2 lx / HGB = 10-4 lx). α gibt die mittlere PWD in Grad an (vgl. Abb. 33), a die Länge
des mittleren Vektors, p bezieht sich auf den RAYLEIGH- Test (s. Kap. 2.5).

HGB 10-2 lx 10-4 lx

n 8 4

+169° -138,3°

PWD +11,27 h -9,22 h

a 0,845 0,798

p (Rayleigh) < 0,01 < 0,05

U-Test U = 3

α = 0,05
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Aus Abb. 32 wird noch einmal ersichtlich,
dass sich die 10 Versuchstiere der Gruppe
A während der schwachen HGB (10-4 lx)
nicht aus ihrem Synchronisationszustand
lösen, jedoch mit HGB-Erhöhung auf 10-2 lx
mit Periodenlängen > 24 h freilaufend
aktiv werden. Im Verlauf des zweiten Ver-
suchsabschnittes verkürzen 7 Tiere die
Periodenlänge: 4 Versuchstiere nehmen
eine Mittellage ein, die bis zum Ende des
zweiten Versuchsabschnittes anhält, ein
Tier verkürzt seine Periodenlänge bis unter
24 h. Zwei Tiere bleiben mit Periodenlän-
gen > 24 h aktiv; diese beiden Versuchs-
tiere zeigen in ihrer freilaufenden Aktivität
jeweils eine kurze Unterbrechung, in ei-
nem Fall (Abb. 21) durch eine relative Ko-
ordination, im anderen Fall durch eine
kurzzeitige Mittellage mit geringer PWD
(Abb. 28).

Die beiden Versuchstiere der Gruppe B
unterscheiden sich von den vorigen Ver-
suchstieren dadurch, dass sie bereits bei
der schwächeren HGB im ersten Ver-
suchsabschnitt (10-4 lx) freilaufend aktiv
werden (τ > 24 h). Mit Erhöhung der HGB
auf 10-2 lx verkürzt das eine der beiden
Versuchstiere seine Periodenlänge wieder
auf 24 h, das andere Tier (vgl. Abb. 29)
verlängert sie nochmals und behält diese
Periodenlänge während des zweiten Ver-
suchsabschnittes bei. Bei Reduktion der
HGB auf den Anfangswert (10-4 lx) nimmt
das Tier eine Mittellage ein. Die letztmali-
ge HGB-Erhöhung beantwortet das Ver-
suchstier wiederum mit einer Perioden-
verlängerung, die nun zu einer von der
vorangegangenen verschiedenen Mittella-
ge führt.

Die letzte Versuchstier-Gruppe (C) umfasst
drei biphasisch aktive Tiere, deren Ver-
halten sich bei den Wechseln der HGB
relativ wenig verändert; lediglich ein Tier
aus dieser Gruppe verlängert seine Peri-
ode gegen Ende des zweiten Versuchsab-
schnittes (HGB 10-2 lx) und verkürzt sie bis
unterhalb von 24 h bei der HGB von 10-4 lx
(vgl. Abb. 31).

Als Synchronisationszustände mit von Null
verschiedenen PWD treten stabile Mittella-
gen in allen vier Versuchsabschnitten auf,
relative Koordination wurde nur in einem
Fall im zweiten Versuchsabschnitt beob-
achtet. Bei der Darstellung (Abb. 33), die
die Synchronisationszustände nach den
Versuchsabschnitten ihres Auftretens un-
terscheidet, ist zu berücksichtigen, dass in
Abhängigkeit von der Höhe der HGB ver-
schiedene Mittellagen von demselben Tier
eingenommen werden können (vgl. Abb.
26).

Es fällt auf, dass die PWD in Versuchsab-
schnitten mit erhöhter HGB (10-2 lx) geballt
im Bereich von +150° bis 180° auftreten,
während PWD bei  reduzierter HGB (10-4 lx)
nur negative Vorzeichen haben. Die kreis-
statistische Analyse ergibt für die Syn-
chronisationszustände (inkl. einer relativen
Koordination) bei höherer HGB eine mittle-
re PWD von +169°, für die Mittellagen bei
reduzierter HGB eine mittlere PWD von 
-138,3° (Tab. 2). Die beiden Versuchstier-
Gruppen unterscheiden sich nach dem U-
Test (s. Kap. 2.5) mit α = 0,05 signifikant.
Im Unterschied der Vektorenlängen a bzw.
der Irrtumswahrscheinlichkeiten p drückt
sich zudem die Tatsache aus, dass die
PWD der Mittellagen bei reduzierter HGB
stärker streuen.
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