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Abb. 34: Aktogramm eines Versuchstieres aus Versuch 6. Im gesamten Versuchsabschnitt mit einer HGB
von 10-1 lx  ist das Tier mit τ = 24,46 h freilaufend aktiv. Deutliche Reaktionen auf das Abschalten oder die
Inversion der einstündigen Lichtphase werden nicht beobachtet. Nach Inversion der Lichtphase tritt eine
schwach ausgeprägte relative Koordination (PWD = +11,21 h) auf. Die Reduktion der HGB auf 10-3 lx
wird mit einer Verkürzung der Spontanperiode auf τ = 24,31 h beantwortet. Gegen Ende des Versuches
scheint eine Verkürzung der Periodenlänge aufzutreten (relative Koordination oder Einschwenken in
eine weitere Mittellage ?).
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3.2.4 Versuch 6: LDW 1:23h – LL (10-1 lx) – LDW 1:23h invers; HGB 10-1 – 10-3 – 10-1 lx

In den bisher behandelten Versuchen mit
HGB wurden abschnittsweise Beleuch-
tungsstärken von 10-2, 10-4 bzw. 10-6 lx ap-
pliziert. In den drei Versuchen hatte sich
abgezeichnet, dass die Lichtsensitivität
interindividuell variiert. Um diese Vermu-
tung zu prüfen, wurden zwei weitere Ver-
suche mit HGB von 10-1 und 10-3 lx durch-
geführt.

Zunächst wurde im ersten der beiden Ver-
suche für 86 Tage eine HGB von 10-1 lx
appliziert. In den Versuch waren 20 Ver-
suchstiere eingesetzt worden, die Akto-
gramme von 8 Versuchstieren waren aus-
wertbar. Alle Versuchstiere waren mit τ >
24 h freilaufend aktiv, sie reagierten nicht
erkennbar auf die applizierte einstündige
Lichtphase. Daher  wurde am Versuchstag
25 die einstündige Lichtphase abgeschal-
tet, um festzustellen, ob die Länge der
Periode durch die einstündige Belichtung
mit 700-900 lx beeinflusst worden war.
Nach zwanzig Tagen wurde die Lichtpha-
se wieder eingeschaltet, allerdings um 12
h verschoben. Der Versuchsablauf war
somit den Vorversuchen vergleichbar, in
denen - ohne HGB - ebenfalls eine Licht-
phaseninversion vorgenommen worden
war.  Durch Ausschalten der Lichtphase
bzw. durch Einschalten der phasenver-
schobenen Lichtphase wurden keine oder
nur schwache Veränderungen der freilau-
fenden Aktivität hervorgerufen. Daher
wurde im letzten Versuchsabschnitt die
HGB auf 10-3 lx reduziert (Tag 87 bis 123).

Im invertierten Lichtprogramm trat bei drei
von sieben noch aktiven Tieren kurzzeitig
eine relative Koordination auf (Abb. 34); ein
weiteres Tier wurde auf eine Mittellage

synchronisiert (Abb. 36, Abb. 37). Bei Re-
duktion der HGB waren noch drei Tiere
aktiv, sie verkürzten ihre Periodenlänge
geringfügig auf Werte, die noch oberhalb
von 24 h lagen (Abb. 34).

Das Tier, das eine Mittellage einnimmt, ist
zunächst wie alle übrigen Tiere freilaufend
mit einer Periodenlänge > 24 h aktiv (τ =
24,36; Abb. 35). Im Gegensatz zu den übri-
gen Tieren ist es biphasisch aktiv. Nach
der Lichtphaseninversion schwenkt es in
eine Mittellage (PWD = +11,27 h) etwa zu
dem Zeitpunkt ein, als es mit seiner zwei-
ten Aktivitätsphase die Lichtphase berührt.
Bei genauerem Hinsehen wird deutlich,
dass sich die Periodenlänge des Ver-
suchstieres kurz vor Einnahme der Mittel-
lage verlängert (τ = 24,46 h), der Synchro-
nisationsprozess also beschleunigt wird.
Dies erinnert an die "Endbeschleunigung"
der Übergangszyklen in den Vorversu-
chen, mit dem Unterschied, dass es sich
im hier vorliegenden Fall um eine Resyn-
chronisation über verlängerte Übergangs-
zyklen ("delays") handelt (vgl. auch Abb.
26).

Die bei den relativen Koordinationen und
in der stabilen Mittellage eingenommenen
PWD sind in Abb. 37 im Kreisdiagramm
dargestellt.

Ähnlich wie in schon geschilderten Versu-
chen wurde ein zu diesem Versuch kom-
plementäres Experiment durchgeführt, bei
dem mit der schwächeren HGB begonnen
und anschließend die HGB erhöht wurde.
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Abb. 35: Aktogramm eines biphasisch aktiven Versuchstieres  aus Versuch 6. Das Tier hat zunächst
eine Spontanperiode von τ = 24,36 h, die sich kurz vor Einnahme einer Mittellage auf τ = 24,46 h verlän-
gert. Im Synchronisationszustand beträgt die PWD +11,27 h. Nach einigen Tagen in der Mittellage wird
das Versuchstier inaktiv, später ist es nur noch sporadisch aktiv.
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Versuch 6: Veränderung der
Periodenlängen

 
           

LDW 1:23 h                                           inv. LDW            inv. LDW           

HGB 10    lux       HGB 10    lux           HGB 10    lux      HGB 10    lux-1 -1 -1 -3

1. 2.               3.              4.

Versuchsabschnitte

Abbildung
--

--

--

--

34

--

--

35

Abb. 36: Übersicht über die Periodenlängen der Versuchstiere des Versuches 6. Es wird deutlich, dass
die Periodenlängen der freilaufend aktiven Versuchstiere über die ganze Versuchsdauer hinweg deut-
lich oberhalb von 24 Stunden liegen. Die HGB-Reduktion im 4.Versuchsabschnitt bewirkt bei den Ver-
suchstieren, die noch aktiv sind, eine geringfügige Verkürzung der Periodenlänge. Nur das ganz unten
eingetragene Versuchstier nimmt bei der HGB von 10-1 lx eine Mittellage ein.
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Abb. 37: Übersicht über die im Versuch 6 aufgetretenen PWD. (offene Kreise: relative Ko-
ordinationen, gefüllter Kreis: Mittellage. Die mittlere PWD beträgt 161° (+ 10,73 h; a = 0,99;
p < 0,01).
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3.2.5 Versuch 7: LDW 1:23h, HGB 10-3 – 10-1 – 10-3 lx

Während des gesamten Versuches wurde
eine einstündige Lichtphase von 19.00 -
20.00 Uhr appliziert. Im ersten Versuchs-
abschnitt (50 Tage) betrug die HGB 10-3 lx.
Die HGB wurde danach für 30 Tage auf
10-1 lx erhöht und abschließend für 60 Tage
wieder auf 10-3 lx gesenkt.

Von 8 der 20 Versuchstiere, die in den Ver-
such 7 eingesetzt worden waren, konnten
die Aktogramme nicht ausgewertet wer-
den; für die verbleibenden 12 Aktogramme
ergibt sich folgende Gruppeneinteilung.

Wie in vorangegangenen Versuchen (vgl.
Abb. 31) gibt es Versuchstiere, die bipha-
sisch und intensiv aktiv sind ("Hyperaktivi-
tät"). Diese Tiere sind mit einer nicht oder
nur wenig von "0" abweichenden PWD syn-
chronisiert, sie wurden durch applizierte
HGB nur wenig beeinflusst (Gruppe A, n =
3). Das in Abb. 38 wiedergegebene Akto-
gramm zeigt bei Erhöhung der HGB auf
10-1 lx eine leichte Ablösung des Aktivitäts-
beginns von der zeitgebenden Lichtphase
(PWD = -1,2 h); die PWD wird "0", nachdem
die HGB wieder auf den Anfangswert von
10-3 lx reduziert worden ist.

Die Tiere der beiden weiteren Gruppen
(B,C) werden freilaufend aktiv. Eine Grup-
pe (B) von 4 Versuchstieren ist im ersten
Versuchsabschnitt bei der HGB 10-3 lx syn-
chronisiert (PWD = "0"), wird jedoch nach
der Erhöhung der HGB auf 10-1 lx mit Peri-
odenlängen > 24 h freilaufend aktiv. Dass
die Versuchstiere in diesem Versuchsab-
schnitt keine Mittellage einnehmen, könnte
daran liegen, dass sie die entsprechende
PWD zur Einnahme dieses Gleichge-
wichtszustandes noch nicht erreicht hat-
ten, als die HGB erneut reduziert wurde.

Ein Tier wird während der erhöhten HGB
inaktiv. Nach Reduktion der HGB verkür-
zen die Tiere ihre Periodenlänge wieder.
Das Tier, dessen Aktogramm in Abb. 39
dargestellt ist, synchronisiert auf die PWD
"0".

An diesem Aktogramm (Abb. 39) wird
deutlich, dass das Auftreten einer biphasi-
schen Aktivitätsverteilung nicht gleichbe-
deutend ist mit "Resistenz" gegenüber ei-
ner HGB (vgl. 3.2.2). Im ersten Versuchs-
abschnitt (HGB = 10-3 lx) ist das Versuchs-
tier streng synchronisiert (PWD = 0),  eine
zweite Aktivitätsphase ist nicht zu erken-
nen. Unmittelbar mit Erhöhung der HGB-
auf 10 -1 lx wird das Tier freilaufend aktiv (τ
= 24,33 h), und ein zweiter Aktivitätsschub
tritt deutlich hervor. Nach erneuter Absen-
kung der HGB auf 10-3 lx ändert das Tier
schlagartig die Richtung seiner freilaufen-
den Aktivität und resynchronisiert mit τ =
23,64 h (PWD = 0), der zweite Aktivitäts-
schub bleibt erhalten.

Die dritte Versuchstier-Gruppe (C) umfasst
fünf monophasisch aktive Tiere; für diese
Gruppe ist es charakteristisch, dass sich
der Aktivitätsbeginn bereits im ersten Ver-
suchsabschnitt bei der niedrigeren HGB
(10-3 lx) vom Ende der Lichtphase löst (τ >
24 h). Zwei Tiere nehmen im ersten Ver-
suchsabschnitt Mittellagen ein (vgl. Abb.
40, Abb. 41), eines dieser beiden Tiere
auch im dritten Versuchsabschnitt bei der
gleichen HGB (10-3 lx; vgl. Abb. 40). Drei
Tiere synchronisieren bei der höheren
HGB von 10-1 lx im zweiten Versuchsab-
schnitt auf eine Mittellage (Abb. 42).
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Abb. 38:  Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe A. Das Versuchstier weist bei insgesamt hoher
Aktivitätsmenge einen undeutlichen zweiten Aktivitätsschub in der Mitte der Dunkelphase auf. Es rea-
giert auf die Erhöhung der HGB (10-1 lx ) mit einer leichten Ablösung des Aktivitätsbeginns von der Licht-
phase (PWD = -1,2 h). Nach Reduktion der HGB auf den Anfangswert von 10 -3 lx wird die PWD wieder "0".
Zwei weitere Versuchstiere der Gruppe A haben ein ähnliches Verhalten gezeigt.
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Abb. 39: Aktogramm eines Versuchstieres  der Gruppe B. Bis zur Erhöhung der HGB von 10-3 auf
10-1 lx ist das Tier direkt nach "Licht aus" aktiv, danach ist es deutlich biphasisch freilaufend aktiv (τ =
24,33 h). Die erneute Absenkung der Beleuchtungsstärke der HGB auf 10-3 lx beantwortet das Tier mit
einer Richtungsumkehr seiner freilaufenden Aktivität (τ = 23,64 h), bis der Synchronisationszustand mit
PWD = 0 wieder erreicht ist.
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Abb. 40: Aktogramm eines von zwei Versuchstieren aus der Gruppe C, die bei der HGB 10-3 lx Mittella-
gen einnehmen. Das Tier löst sich kurz nach Versuchsbeginn (HGB = 10-3 lx) von der zeitgebenden
Lichtphase und nimmt nacheinander Mittellagen von PWD = -1 h und -3,28 h ein. Mit Erhöhung der HGB
auf 10-1 lx verlängert sich die Periodenlänge auf τ = 24,9 h. Die erneute HGB-Reduktion führt zur Ein-
nahme einer Mittellage mit der PWD = +11,6 h. Diese wird nach etwa 30 Tagen spontan mit τ = 23,86 h
verlassen.
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Abb. 41: Aktogramm des zweiten Tieres der Gruppe C, das im ersten Versuchsabschnitt bei HGB =
10-3 lx eine stabile Mittellage einnimmt und diese über die Grenze des HGB-Wechsels hinweg zunächst
beizubehalten scheint, dann aber ebenfalls im zweiten Versuchsabschnitt bei HGB = 10-1 lx freilaufend
aktiv wird. Im dritten Versuchsabschnitt ist das Versuchstier zunächst weiterhin mit einer Periode > 24 h
aktiv, nach einigen Tagen wird die Periode kürzer als 24 h .
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Abb. 42: Aktogramm eines weiteren Versuchstieres der Gruppe C. Die Laufaktivität dieses Tieres löst
sich ebenfalls im ersten Versuchsabschnitt (HGB 10-3 lx) von Signal "Licht aus", eine Mittellage wird aber
erst während der erhöhten HGB (10-1 lx) eingenommen. Im dritten Versuchsabschnitt wird die PWD der
Mittellage etwas kleiner; nach ca. 95 Versuchstagen bricht die registrierbare Laufaktivität ab.
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Vt -
    Gruppe Abb.

B                  39

B                  --

B                  --

B                  --

C                 40

C                 41

C                 --

C                  --

C                 42

Abb. 43: Übersicht über die Veränderungen der Periodenlängen der Versuchstiere der Gruppen B und
C. Gruppe A ist nicht berücksichtigt, da bei diesen Versuchstieren praktisch keine Veränderungen der
Periodenlänge registriert wurden (vgl. Abb. 38). Die gebrochenen Linien geben jeweils die Periodenlän-
ge des Zeitgebers an (T = 24 h ). Der erste Teilabschnitt 1' umfasst die erste Versuchswoche, inner-
halb derer es bei einigen Versuchstieren zu Veränderungen der Periodenlänge kam. ML: Mittellagen,
die von den Versuchstieren der Gruppe C eingenommen wurden.
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Aus der Übersicht über die PWD der ein-
genommenen Synchronisationszustände
(Abb. 44) ist ersichtlich, dass aus der Ver-
suchstier-Gruppe A ein Tier im zweiten
Versuchsabschnitt eine Mittellage mit klei-
ner PWD einnimmt (vgl. Abb. 38). Die übri-
gen Tiere dieser Gruppe haben unabhän-
gig von der Höhe der HGB die PWD "0". In
der Gruppe B (Abb. 44) gibt es ein Tier,
das bei Versuchsbeginn mit einer PWD von
etwa -3 Stunden synchronisiert ist, die üb-
rigen Tiere haben im ersten und dritten
Versuchsabschnitt ebenfalls die PWD "0";
im zweiten Versuchsabschnitt (HGB 10-1 lx)
sind die Tiere mit τ > 24 h freilaufend ak-
tiv, ohne vor der erneuten Reduktion der
HGB auf 10-3 lx (3. Versuchsabschnitt) ei-
nen Synchronisationszustand zu errei-
chen.

Größere PWD treten bei den Versuchstie-
ren der Gruppe C auf (Abb. 44 rechts). Von
den zwei Versuchstieren, die Mittellagen

bei der schwächeren HGB von 10-3 lx zei-
gen, weist eines (1) eine Mittellage im er-
sten und im dritten Versuchsabschnitt auf
(vgl. Abb. 40); das andere Tier (2) dieser
Untergruppe nimmt im ersten Versuchsab-
schnitt eine Mittellage ein, die bis in den
zweiten Abschnitt anhält, nach einem Ab-
schnitt freilaufender Aktivität ist dieses Tier
bei Versuchsende wieder mit PWD = "0"
synchronisiert (Abb. 41). Von den drei Ver-
suchstieren der Gruppe C, die Mittellagen
(7 - 11,6 h) im zweiten Versuchsabschnitt
einnehmen, sind im ersten Versuchsab-
schnitt zwei Tiere mit PWD = "0" synchroni-
siert (Abb. 44). Der Mittelwert für alle PWD
bei HGB = 10-1 lx im zweiten Versuchsab-
schnitt (4 Quadrate in Abb. 44, rechts) be-
trägt +147,1° (= +9,81 h; a = 0,9; p <
0,05). Die PWD im ersten und dritten Ver-
suchsabschnitt streuen bei den Tieren der
Gruppe C so stark, dass sich die kreisstati-
stische Analyse erübrigt.

Kreise :             1.Versuchsabschnitt
Quadrate :             2.Versuchsabschnitt
Dreiecke :             3.Versuchsabschnitt

(Teilabschnitte 1', 1'', 1'''),
(Teilabschnitte 2', 2"),
(Teilabschnitte 3', 3").

Abb. 44: Zusammenfassung der PWD im Versuch 7.
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Die Ergebnisse der beiden Versuche mit
HGB von 10-1 und 10-3 lx Intensität zeigen
einen bemerkenswerten Unterschied. Der
erste der beiden Versuche hatte mit der
stärkeren HGB von 10-1 lx begonnen, die
Mehrzahl der Versuchstiere reagierte mit
freilaufender Aktivität  (τ > 24 h). Die Re-
duktion der HGB auf 10-3 lx im letzten Ver-
suchsabschnitt wurde teilweise mit einer
Verkürzung der Periodenlänge
τ  beantwortet (Abb. 36), jedoch nicht bis

auf 24 h. Der zweite der beiden Versuche
beginnt mit der schwächeren HGB von
10-3 lx, und es werden längst nicht alle
Versuchstiere dadurch zu einer freilaufen-
den Aktivität angeregt (n = 5/12). Der Un-
terschied beruht möglicherweise darauf,
dass im ersten Versuch die reduzierte HGB
von 10-3 lx nicht lange genug appliziert
wurde, so dass der Resynchronisations-
prozess nicht beendet werden konnte.

3.2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der Versuche mit Hintergrund-
beleuchtung

(1) Die nachtaktiven Versuchstiere reagie-
ren auf Hintergrundbeleuchtung (HGB)
gemäß der ASCHOFF-Regel mit einer
Verlängerung der Perioden ihrer
spontanen Laufaktivität. Waren die
Versuchstiere zuvor in einem LDW 1:23
h auf die Periode des Zeitgebers von T
= 24 h synchronisiert (Aktivitätsbeginn
nach "Licht aus"), so werden sie durch
die HGB angeregt, diesen Synchroni-
sationszustand mit τ > T zu verlassen.

(2) Versuchstiere, die angeregt durch eine
HGB den Synchronisationszustand mit
der PWD "0" verlassen haben, können
einen zweiten Synchronisationszu-
stand einnehmen, der als "Mittellage"

bezeichnet wird und durch eine (ab-
solut) große PWD zur zeitgebenden
Lichtphase gekennzeichnet ist.

(3) Aus Abb. 45 wird die starke Konzen-
tration der Mittellagen im Bereich von
PWD  = +9,5 bis -11 h ersichtlich. Vor
allem die PWD der Mittellagen, die von
Tieren des Versuches 4 bei HGB = 10-6

lx eingenommen wurden, sind deutlich
kleiner (-2 bis -6 h). Beide Gruppen von
Werten sind mit hoher Signifikanz
nicht zufällig verteilt (RAYLEIGH-Test,
Tab. 3), sie unterscheiden sich auch
untereinander signifikant (U-Test, Tab.
3).

Tab. 3: Zusammengefasste Ergebnisse der kreisstatistischen Analysen der in den Versuchen mit HGB
aufgetretenen PWD stabiler Mittellagen. α gibt die mittlere PWD in Grad an (vgl. Abb. 45), a die Länge
des mittleren Vektors, p bezieht sich auf den RAYLEIGH- Test (s. Kap. 2.5).

 HGB 10-1,10-2, 10-3, 10-4 lx 10-6 lx

n 35 5

α + 172,3° - 50,4°

PWD + 11,49 h - 3,36 h

a 0,82 0,929

p(RAYLEIGH) << 0,01 < 0,01

U-Test α < 0,002



EWIG                                                                                                                                3  Ergebnisse

______________________________________________________________________
68

Abb. 45: Zusammen-
fassende Übersicht über
die PWD der Mittellagen
in den Versuchen mit
HGB. Die Versuche sind
entsprechend ihrer Nu-
merierung im vorange-
gangenen Ergebnisteil
bezeichnet. Versuch 4
wurde in zwei Gruppen
unterteilt, um die PWD,
die sich während der
geringen HGB von 10-6 lx
( vgl. 3.2.2, Abb. 25) ein-
stellten (4*), abzuheben.
Es wird ersichtlich, dass
bei HGB von 10-1 bis 10-4

lx die Werte der PWD
überwiegend im Bereich
von +140° bis -165° (+9,5
bis -11 h) liegen.

Die PWD der beobachteten relativen
Koordinationen (Abb. 46) liegen mit ei-
ner Ausnahme (-43,5°/-2,9 h) im Bereich
von +8 bis +11h. Eine Abhängigkeit
von der Stärke der HGB (10-4 bis 10 -1 lx)
kann aufgrund des geringen Stichpro-
benumfanges nicht abgesichert wer-
den. Die Verteilung der Werte weicht,
lässt man den Ausnahmewert bei etwa
–45° unberücksichtigt, signifikant von
einer Zufallsverteilung ab: der mittlere
Vektor liegt bei +146,8° (+9,8 h; p <
0,01). Damit weicht die mittlere PWD
der relativen Koordinationen um über
20° (etwa 2 h) nach links von der der
Mittellagen ab. Der Unterschied zwi-
schen diesen beiden Teilgruppen ist,
lässt man den Ausnahmewert wieder-
um unberücksichtigt, mit α = 0,05 (U-
Test, s. Kap. 2.5) signifikant.

(4) In Abb. 47 wird die PWD der Mittella-
gen und relativen Koordinationen der

Länge der vorausgegangenen frei-
laufenden Perioden gegenübergestellt.
Auffälliger Weise gibt es einige Tiere,
die über Perioden, die kleiner als 24 h
waren, in eine Mittellage einschwenk-
ten.

Neben dieser Gruppe von Tieren gibt
es drei weitere Gruppen (mit τ > 24 h),
die sich in der Größe der PWD unter-
scheiden. Eine Gruppe (5 Tiere) war
gegenüber einer Erhöhung der HGB
weitgehend resistent (vgl. Abb. 22, 31,
38) und hat Synchronisationszustände
mit nur wenig von "0" abweichender
PWD (-0,9 bis -1,5 h) eingenommen.  In
diesen Fällen war die genaue Bestim-
mung der vorausgehenden freilaufen-
den Periode nicht möglich; sie war al-
lerdings stets größer als 24 h. Eine
zweite Gruppe zeigte Mittellagen bzw.
relative Koordinationen mit PWD um –2
bis –6,5 Stunden, eine dritte Gruppe
zwischen etwa –11 bis –17 Stunden. In-
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nerhalb der Gruppen ist eine regel-
hafte Beziehung der PWD zur Größe
der freilaufenden Periode nicht er-
kennbar.

In Abb. 48 werden die eingenommenen
PWD auch den Längen der ihnen fol-
genden freilaufenden Periode gegen-
übergestellt. Aus zwei Gründen gehen
allerdings in diese Darstellung weniger
Versuchstiere ein. Einerseits tritt dieser
Fall später im  Versuchsablauf ein; der
Anteil der Tiere, die inaktiv sind, ist
deshalb höher. Andererseits werden
einmal eingenommene Mittellagen oft
erst nach Anregung durch eine Ände-
rung der HGB verlassen; die dabei ex-
primierte Periodenlänge unterliegt so-
mit anderen Versuchsbedingungen
und darf nicht der PWD der vorausge-
gangenen Mittellage zugeordnet wer-
den.

Ein grundsätzlicher Unterschied zwi-
schen den Abb. 47 und 48 ist nicht zu
erkennen. Ähnlich wie in Abb. 47 kon-

zentrieren sich in Abb. 48 die meisten
Wertepaare oberhalb von 24 h und
zwischen -12 und –17 Stunden, zwei
Tiere mit τ > 24 h zeigten PWD bei et-
wa –3 bzw. –6,5 Stunden. Es treten
aber ebenfalls einige Wertepaare mit τ
< 24 h auf; es fehlt lediglich die Grup-
pe mit sehr kleinen PWD.

(5) Die Versuchstiere unterscheiden sich
hinsichtlich der Schwelle, bei der Re-
aktionen auf eine HGB auftreten. Bei
Versuchen, in denen mit wechselnder
HGB gearbeitet wurde, gibt es Ver-
suchstiere, die schon auf die HGB
schwächerer Intensität reagieren, an-
dere Versuchstiere reagieren erst auf
die stärkere HGB.

Weitgehend "resistent" gegenüber Ver-
änderungen der HGB erweisen sich
Tiere mit erhöhter Aktivitätsmenge.
"Hyperaktive" Tiere beantworten eine
Erhöhung der HGB allenfalls mit einer
geringen Vergrößerung der PWD (vgl.
Abb. 22, 31, 38).

Abb. 46: Übersicht über
die PWD bei relativer Ko-
ordination in den Versu-
chen mit HGB. Die Werte
für die PWD der relativen
Koordinationen liegen im
Bereich von +8 bis +11 h
bzw. in einem Fall bei -3 h.
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Abb. 47: Beziehung zwischen PWD und Länge der jeweils vorausgegangenen freilaufenden Periode.
Die Verschiedenheit der applizierten HGB ist nicht berücksichtigt. In der Darstellung konnten nur dieje-
nigen Versuchstiere berücksichtigt werden, die vor Einnahme einer Mittellage oder vor Auftreten einer
relativen Koordination eine freilaufende Aktivität über mehrere Tage gezeigt haben. Die Ellipse markiert
den Bereich, in dem in fünf Fällen wenig von Null abweichende PWD weitgehend "resistenter" Versuchs-
tiere aufgetreten sind, vgl. Text. Die Länge der freilaufenden Periode ist in diesen Fällen nicht genau zu
bestimmen, sie ist aber größer als 24 h (Versuche 4 & 7). Die Korrelation zwischen den beiden Größen τ
und PWD ist mit p > 0,05 weder für die Gruppe mit τ > 24 h und PWD zwischen –11 und –17 Stunden
(Graphik oben rechts) noch im Bereich um PWD ≈ -45° bis -90°  (Graphik oben links) signif ikant.
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Abb. 48: Gegenüberstellung von PWD eingenommener Mittellagen bzw. aufgetretener relativer Koordi-
nationen mit den ihnen folgenden Periodenlängen freilaufender Aktivität. Auf die geringe Anzahl darge-
stellter Fälle und eine leichte Tendenz zur Trennung von Tieren mit Mittellagen bzw. relativer Koordina-
tionen wird im Text eingegangen.
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Abb. 49: Abstand zwi-
schen dem Aktivitätsende
des zweiten Aktivitäts-
schubes biphasisch akti-
ver Tiere und dem Ende
der einstündigen Licht-
phase des Zeitgebers
(LDW = 1:23 h). Die Versu-
che sind wie oben durch-
numeriert; in Versuch 6
traten keine biphasisch
aktiven Tiere auf. Es sind
auch Versuchstiere aufge-
nommen, die nur zeitweilig
biphasisch aktiv waren.

(6) Von der Gruppe der "hyperaktiven"
Tiere sind Versuchstiere mit einem
zweiten Aktivitätsschub am Ende ihrer
subjektiven Nacht zu trennen. Die
zweite Aktivitätsphase biphasisch akti-
verer Versuchstiere endet entweder im
Bereich zwischen +10,7 h und -10 h
(+160° bis -150°; α = -177,4°; a = 0,974;
p << 0,01) oder aber kurz vor der
Lichtphase. Die erste Gruppe umfasst
Versuchstiere, die sich gegenüber der
Veränderung der applizierten HGB als
"resistent "erwiesen. Ihr erster Aktivi-
tätsschub folgt unmittelbar nach "Licht
aus", ihr zweiter Aktivitätsschub endet
etwa in der Mitte der 23-stündigen
Dunkelphase (vgl. Tab. 3: α =
+172,3°). Die drei Versuchstiere , de-

ren zweiter Aktivitätsschub mit Beginn
der Lichtphase endet, nehmen eine
Mittellage ein (vgl. Abb. 26). Diese Tie-
re zeigen durch dieses Verhalten un-
mittelbar an, dass bei der Einnahme
einer Mittellage der Advance-Bereich
der PRC belichtet wird (s.u. Kap. 4).

(7) Es haben sich Hinweise ergeben, dass
sich bei gleichbleibender HGB und
konstant einstündiger Lichtphase die
PWD eines Synchronisationszustandes
verändern kann (vgl. Abb. 28, 40). Die-
se Erscheinung wird in Kap. 4 unter
Aspekten der intraindividuellen Varia-
bilität des circadianen Systems disku-
tiert.
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