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3.3 Versuche mit kürzeren Tagen - τ ist größer als die Zeitgeberperiode

Die theoretische Voraussetzung für eine
Synchronisation durch Belichtung des
stabilen Gleichgewichtspunktes im Ad-
vance-Abschnitt der Phasen-Respons-
Kurve ist, dass die Spontanperiode (τDD)
größer als die Zeitgeberperiode ist. Die
erste Möglichkeit, diese Voraussetzung zu
erfüllen, wurde im vorangegangenen Ab-
schnitt realisiert: Durch Applikation einer
HGB kann  die Spontanperiode eines dun-
kelaktiven Versuchstieres über 24 h hinaus
verlängert werden. Ein anderer experi-
menteller Weg besteht darin, die Zeitge-
berperiode T so weit zu verkürzen, dass sie
kleiner als die Spontanperiode wird.

In den Untersuchungen von KREFT-
KOHLHAGE (1992) sowie in den Versuchen
in Kap. 3.1 dieser Arbeit hatte sich heraus-
gestellt, dass die DD-Spontanperiode der
nachtaktiven Schabe Blaberus craniifer
etwa 23,5 Stunden lang ist. Allerdings wie-
sen die Versuchstiere offenbar z.T. be-
trächtliche interindividuelle Unterschiede
in den Parametern ihres circadianen Sy-
stems auf. Möglicherweise können auch
bei ein und demselben Tier spontane Ver-
änderungen im circadianen System auf-
treten, die die Periodenlänge τ und/oder
die PRC beeinflussen. Es war daher not-
wendig, im Rahmen der zweiten Versuchs-
serie mehrere Versuche durchzuführen,
um trotz der Variabilität der Spontanperi-
ode zu einer sicheren Beurteilung der Va-
lidität des Synchronisationsmodelles zu
gelangen.

Eine Übersicht über das Versuchspro-
gramm dieses zweiten Blockes befindet
sich in Kap. 2.3 in Abb. 7. In den folgenden
Abbildungen ist die Matrix der Aktogram-
me so gewählt, dass sie über die gesamte
Versuchslänge oder im zentralen Abschnitt
(Versuch 9) der experimentell veränderten
Länge der Zeitgeberperiode entspricht.
Bei T = 23 h (LDW = 1:22 h) verläuft z.B.
die Trennlinie zwischen den beiden Hälf-
ten eines Doppelplots bei 23 h. Diese Dar-
stellungsweise hat den Vorteil, dass sich
im Hauptabschnitt des jeweiligen Experi-

mentes das Verhalten des Versuchstieres
relativ zum artifiziellen Versuchstag ein-
fach beurteilen lässt.

3.3.1 Versuch 8: LDW 1:22 h (T =
23h) - DD

Im ersten Versuch mit artifiziell abgewan-
delter Tageslänge wurden die Versuchstie-
re nach Entnahme aus dem Zuchtraum für
73 Tage einem LDW 1:22 h (T = 23 h) aus-
gesetzt; anschließend wurde für 13 Tage
DD appliziert, um die Spontanperiode zu
bestimmen.

Von 20 in den Versuch eingesetzten Ver-
suchstieren war das Verhalten von zehn
Tieren nicht auswertbar; die Aktogramme
der verbleibenden 10 Versuchstiere zer-
fallen in drei Gruppen (Tab. 4).

Eine erste Gruppe (A) von 5 Versuchstieren
wird vor dem DD-Abschnitt am Ende des
Versuches inaktiv, so dass für diese Tiere
keine DD-Periodenlänge angegeben wer-
den kann. Zwei Versuchstiere dieser
Gruppe weisen relative Koordinationen
auf, drei Versuchstiere nehmen Mittellagen
ein. Ein Vertreter dieser Gruppe ist in Abb.
50 dargestellt: Das Tier ist biphasisch aktiv;
die Mittellage wird ab dem Zeitpunkt ein-
genommen, da das Ende des zweiten Akti-
vitätsschubes in die einstündige Lichtpha-
se "eintaucht". Die PWD der Mittellage wird
jedoch nicht beibehalten, sondern vergrö-
ßert sich in mehreren "Sprüngen". Bei den
letzten beiden sprunghaften Veränderun-
gen der Mittellage ist der zweite Aktivitäts-
schub so weit über die Lichtphase hinaus
gewandert, dass er im Anschluss an das
Zeitgebersignal "Licht aus" wieder auf-
taucht. Nach dem letzten Mittellagen-
sprung wird das Versuchstier noch wäh-
rend des Zeitgeberregimes LDW 1:22 h
wieder freilaufend aktiv.

Die beiden anderen Versuchstiere der
Gruppe A, die eine Mittellage einnehmen,
weisen keine bzw. nur eine sprunghafte
Veränderung der PWD auf.   
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Tab. 4: Aufteilung der Versuchstier-Gruppen nach dem Kriterium der DD-Spontanperiode (τDD). In
Gruppe A konnte mangels Aktivität keine Spontanperiode ermittelt werden, τDD der Tiere der Gruppe B
ist > T; τDD des Versuchstieres der Gruppe C ist < T. Für Versuchstiere, die "Sprünge" der Mittellage
aufweisen (vgl. Abb. 50 & 51), werden Mittelwerte angegeben; nur bei dem Tier der Gruppe C wird die
PWD vor und nach einem Sprung angegeben.

Versuchstier-Gruppe A (im DD inaktiv) B (τDD > T) C (τDD < T)

PWDMittellage

+171,9°
+158,7°
+147,4°

+176,4°
+165,4°
+162,8°
+165,4°

-178,5°/-165,1°

PWDrelative Koordination +151,8°
+165,4°

Abb. 50:  Aktogramm des Versuchstieres aus der Gruppe A, dessen Mittellage durch drei Sprünge in
vier Abschnitte unterschiedlicher PWD unterteilt ist. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden keine Ab-
standspfeile für die PWD eingetragen, sondern die Werte über die Ausgleichsgerade der jeweiligen
Mittellage geschrieben. Markiert sind außerdem der Eintritt des zweiten Aktivitätsschubes in die Licht-
phase ( ), ab dem das Versuchstier eine Mittellage einnimmt, sowie das Hinausschießen des zweiten
Aktivitätsschubes über die Lichtphase sobald sich der Abstand des ersten Aktivitätsschubes zum Zeit-

gebersignal "Licht aus" weiter verringert hat ( *).
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Abb. 51: Aktogramm eines von drei Versuchstieren der Gruppe B (n = 4), das wie das in Abb. 50 wie-
dergegebene Tier Sprünge in seiner Mittellage aufweist. Über den Ausgleichsgeraden durch die Aktivi-
tätsanfänge in den Mittellagen sind die PWD abgetragen. Der einfache Pfeil ( ) markiert wiederum ei-
nen Bereich, in dem nach Einnahme der Mittellage das Aktivitätsende des Versuchstieres die einstündi-

ge Lichtphase berührt, der Pfeil mit Stern( *) markiert das Hinausschießen des Aktivitätsendes über die

Lichtphase, sobald sich die PWD stärker verringert.
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Abb. 52: Ein weiteres Aktogramm aus der Versuchstier-Gruppe B: Das Versuchstier weist einen Sprung
von etwa 2 h in seiner Mittellage auf. Der erste Pfeil ( ) markiert das Auftreten eines zweiten Aktivitäts-
schubes im Bereich der einstündigen Lichtphase, sobald die Mittellage eingenommen wird. Die Aktivi-
tätsspitze am Anfang der Lichtphase, die regelmäßig auftaucht, solange die Mittellage mit der größeren
PWD aufrecht erhalten wird, verliert sich ( *) mit dem Sprung der Mittellage, kurz danach setzt freilau-
fende Aktivität ein.
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Abb. 53: Aktogramm des Versuchstieres der Gruppe B, das zweimal eine fast identische Mittel-
lage einnimmt . Zu Versuchsbeginn ist das Tier mit τ  = 23,96 h freilaufend aktiv. Nach ca. 15 Tagen
verkürzt sich die Periodenlänge drastisch (über fünf Tage gemittelt auf τ = T = 23 h). Danach wird der
Synchronisationszustand wieder verlassen, bis nach 29 Tagen fast dieselbe Mittellage wieder einge-
nommen wird. Während des Freilaufes vor der ersten und zweiten Synchronisation ist ein schwacher
zweiter Aktivitätsschub erkennbar. Nach "Eintauchen" des zweiten Aktivitätsschubes in die Lichtphase
wird die Periodenlänge auf 23 h verkürzt. Beide Aktivitätsschübe laufen frei, sobald die zeitgebende
Lichtphase wegfällt.
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Abb. 54: Aktogramm des Versuchstieres der Gruppe C. Dies ist der einzige Fall im Versuch 8, bei dem
ein Versuchstier eine stabile Mittellage bis zum Wegfall der einstündigen Lichtphase einhält. Nach 35
Tagen in der Mittellage kommt es zu einem Vorschub des Aktivitätsbeginns von 52 Minuten. Auffällig ist
auch die kurze Aktivitätsregistrierung jeweils zu Anfang der Lichtphase.

Gruppe B umfasst vier Versuchstiere, die
im abschließenden DD-Abschnitt des Ver-
suches Periodenlängen zeigen, die größer
als die Zeitgeberperiode (T = 23 h) sind.
Drei der vier Tiere zeigen ähnlich dem in
Abb. 50 dargestellten Tier Sprünge in ihren
Mittellagen; zwei dieser Versuchstiere aus
der Gruppe B sind in den Abb. 51 und 52
dargestellt. In einem Fall (Abb. 51) schießt
der zweite Aktivitätsschub - wie in Abb. 50 -
über die Lichtphase hinaus, sobald die
PWD der Mittellage unter einen bestimm-
ten Betrag sinkt. Im zweiten Fall (Abb. 52)
weist die Mittellage nur einen Sprung auf.
Bei beiden PWD wird (wenig) Aktivität wäh-

rend und nach Ende der Lichtphase ge-
messen.

Abb. 53 zeigt aus dieser Versuchstier-
Gruppe den einzigen Fall, in dem das Ver-
suchstier zweimal eine Mittellage (ohne
Sprung) mit annähernd gleicher PWD ein-
nimmt. Während des Freilaufes vor der
ersten und zweiten Synchronisation ist ein
zweiter Aktivitätsschub erkennbar, die
Verkürzung der Aktivitätsperiode tritt ein,
sobald der zweite Aktivitätsschub in die
Lichtphase "eintaucht".
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Auffällig ist in Abb. 53 auch die Verände-
rung der Periodenlänge der freilaufenden
Aktivität im Versuchsverlauf. Sie beträgt zu
Versuchsbeginn, d.h. kurz nach Entnahme
des Versuchstieres aus dem Zuchtraum
(LDW 12:12 h ), 23,96 h. Nach Aufgabe der
ersten Synchronisation ist die Perioden-
länge zunächst auf 23,22h, dann auf 23,67
h verkürzt. Auf dieses Phänomen einer
Veränderung der Periodenlänge freilau-
fender Aktivität während des Versuchsab-
laufes wird unten in Kapitel 4 einzugehen
sein.

Bei einem Versuchstier (Gruppe C), des-
sen Spontanperiode im Dauerdunkel klei-
ner als die Zeitgeberperiode ist, wird eine
stabile Mittellage bis zum Wegfall der ein-
stündigen Lichtphase des LDW 1:22 h ein-
gehalten (Abb. 54). Das Tier ist in den er-
sten 16 Versuchstagen  - wie die meisten
anderen Tiere auch - freilaufend  aktiv (τ =
23,68 h; Abb. 54). Bei einer PWD von -11,42
h verkürzt sich die Periodenlänge auf 23 h,

die Gesamtaktivität des Versuchstieres
nimmt für einige Tage stark zu; es wird ein
schwacher zweiter Aktivitätsschub ausge-
bildet, der in der ersten Viertelstunde der
einstündigen Lichtphase zu enden scheint.
Für insgesamt 35 Zeitgeberperioden ist
der Aktivitätsbeginn stabil. Dann kommt es
kurzfristig nochmals zu einer Zunahme der
Aktivität im ersten Aktivitätsschub, und der
Beginn der Aktivitätsphase verschiebt sich
um 52 Minuten (0,87 h) nach vorn. Diese
Mittellage bleibt stabil, bis die zeitgebende
Lichtphase abgeschaltet wird. Der Beginn
des DD-Abschnittes wird ebenfalls mit
einer kurzfristigen Aktivitätsverstärkung
beantwortet; die Spontanperiode verkürzt
sich auf τ = 22,87 h, liegt also knapp un-
terhalb der Zeitgeberperiode von 23 h.

In Abb. 55 sind die PWD der relativen Ko-
ordinationen bzw. Mittellagen der Ver-
suchstiere aus Versuch 8 dargestellt. Die
PWD liegen im Bereich von +145° bis -165°
(+9,3 bis -10,6 h; vgl. Tab. 5).

Abb. 55: Vergleich der
PWD der Versuchstiere
aus Versuch 8. Gefüllte
Symbole: Mittellagen;
offene Symbole: relative
Koordinationen. Für die
Versuchstiere der Grup-
pen A (▲; ∆)und B (■), die
"Sprünge" in ihrer Mittel-
lage aufwiesen, werden
Mittelwerte angegeben
(vgl. Tab. 4). Ein Ver-
suchstier (Gruppe C, •)
zeigte während der lange
eingehaltenen Mittellage
(vgl. Abb. 54) eine stärke-
re Veränderung in der
PWD (•1 à •2). Die
Zeitdauer eines 15°-
Sektors beträgt bei einer
Zeitgebermatrix von T =
23 h 1,04 h.
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Tab. 5: Die kreisstatistische Analyse der in Versuch 8 aufgetretenen PWD relativer Koordinationen und
Mittellagen. α gibt die mittlere PWD in Winkelgrad an, a die Länge des mittleren Vektors, p bezieht sich
auf den RAYLEIGH-Test. In Gruppe C sind beide PWD-Werte des in Abb. 54 vorgestellten Tieres angege-
ben (vgl. Abb. 55).

 Versuchstier-Gruppe Gruppe A Gruppe B Gruppe C
n 5 4 1 Tier, 2 Werte
α +159° +167,49° -171,9°

(-179/-165°)
  PWD (h) +10,16 +10,7 -10,98

(-11,4/-10,6)
a 0,987 0,996 --

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

Die mittlere PWD in der Gruppe A beträgt
+159°, in der Gruppe B +167,5°; die mittle-
re PWD des Versuchstieres der Gruppe C
-171,9° (Tab. 5). Nach der in Tab. 5 mitge-
teilten Statistik sind die PWD in den Grup-
pen A und B mit a = 0,987 bzw. a = 0,996
stark geballt (p < 0,01). Fasst man alle
PWD zusammen, so ergibt sich eine mittle-
re PWD von +165,3° (+10,56 h; a = 0,98; p
< 0,01).

In Abb. 56 sind die Veränderungen der
Periodenlängen der Versuchstiere im Ab-
lauf des Versuches 8 zusammengefasst
dargestellt. Die Versuchsabschnitte in den
ersten 72 Versuchstagen sind nicht nach
äußeren Veränderungen der Versuchsbe-
dingungen abgegrenzt, vielmehr erfolgt
eine Einteilung nach den (nicht synchro-
nen) Veränderungen der Aktivitätsperiode
der Versuchstiere.

Der Versuch hat Hinweise darauf erbracht,
dass durch eine Verkürzung der Zeitge-
berperiode die Einnahme einer Mittellage
provoziert werden kann. Allerdings ist nur
ein Fall - unerwarteter Weise bei dem ein-
zigen Versuchstier mit einer DD-Periode
<T - mit einer relativ lang andauernden
Mittellage aufgetreten. In weiteren Experi-
menten soll durch weitere Veränderungen
der Zeitgeberperiode das Auftreten von
Mittellagen verstärkt werden. Da in dem
Auftreten der "Sprünge" in einem Teil der
beobachteten Mittellagen ein Hinweis auf
Veränderungen des circadianen Systems
bei ein- und demselben Tier gesehen wer-
den kann (vgl. Kap. 4), ist auch in den fol-
genden Versuchen auf dieses Phänomen
das Augenmerk zu richten.
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Versuch 8: Veränderung der
Periodenlängen

 
1' 1" 1'" 1"" 2

Versuchsabschnitte

LDW 1:22 h
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Vt-Gruppe      Abb.

A               --

A               --

A              50

A               --

A               --

B               52

B               51

B               --

B              53

C              54

Abb. 56: Übersicht über die Veränderungen der Periodenlängen der Versuchstiere in Versuch 8. In den
oberen beiden Reihen sind die zwei Versuchstiere der Gruppe A mit relativer Koordination wiedergege-
ben, es folgen die drei Versuchstiere derselben Gruppe, die eine Mittellage einnehmen. Nach den vier
Versuchstieren der Gruppe B, die z.T. Sprünge in ihren Mittellagen zeigten, folgt das einzige Tier der
Gruppe C, das sich von allen anderen dadurch unterscheidet, dass es eine lang anhaltende Mittellage
sowie im DD-Abschnitt (Versuchsabschnitt 2) eine Periodenlänge aufweist, die kürzer als die Zeitgeber-
periode ist.
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Abb. 57: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe A. Das Aktogramm steht stellvertretend für die
Versuchstiere (Gruppe A; n = 4), die nur freilaufend aktiv sind bzw. nach Einnahme einer Mittellage im
LDW wieder freilaufend aktiv werden. Auf den Wegfall des Zeitgebers reagiert das Tier mit einer Verkür-
zung seiner Periodenlänge. Weitere Daten im Text.
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3.3.2 Versuch 9: LDW 12:12 h – DD – LDW 1:22 h (T = 23 h) - DD

Im vorangegangenen Versuch wurden
Mittellagen beobachtet, die einige Tage
andauerten und mit Periodenlängen ver-
lassen wurden, die geringfügig oberhalb
der Zeitgeberperiode lagen. Nur bei einem
Versuchstier wurde eine lang anhaltende
Mittellage beobachtet. Ein weiterer Ver-
such mit grundsätzlich gleichem Aufbau
sollte Aufschluss über die Reproduzierbar-
keit dieser Ergebnisse liefern. Der Versuch
begann mit einer Fortführung der Zeitge-
berverhältnisse, wie sie die Versuchstiere
im Zuchtraum erfahren hatten (LDW 12:12
h). Um die Länge der Spontanperiode vor
Applikation des Zeitgebers mit verkürzter
Periode abzuschätzen, folgte für weitere 13
Tage ein Versuchsabschnitt mit DD. Erst
nach diesen "Testabschnitten" wurde für 48
Tage der verkürzte Zeitgeber ( LDW 1:22 h;
T = 23 h) appliziert. Der Versuch wurde mit
einem zweiten DD-Abschnitt von 16 Tagen
Dauer beendet. In den  Aktogrammen sind
erster, zweiter und vierter Versuchsab-
schnitt in einer 24-Stunden-Matrix darge-
stellt, der dritte Versuchsabschnitt in einer
23-Stunden-Matrix.

In den Versuch waren insgesamt 20 Ver-
suchstiere eingesetzt worden, die Akto-
gramme von vier Tieren waren aus metho-
dischen Gründen nicht auswertbar. Die
Aktogramme der verbleibenden 16 Ver-
suchstiere zerfallen in zwei Gruppen.

Vier Versuchstiere (Gruppe A) waren wäh-
rend der meisten Zeit des Versuches frei-
laufend aktiv. Eines dieser Tiere zeigte
keine Ansätze zu einer Synchronisation
oder relativen Koordination; es verkürzte
seine Periodenlängen zum Versuchsende
hin geringfügig. Die drei übrigen Tiere
haben Periodenlängen zwischen 23,98 h
und 24,13 h; sie zeigen im 1:22 h - LDW
kurzzeitig Mittellagen (PWD +10,87 h,
+10,93 h und -11,06 h) und werden noch
vor Ausschalten des LDW wieder freilau-
fend aktiv. Das Tier, dessen Aktogramm in
Abb. 57 dargestellt ist, hat im LDW 1:22 h
zunächst eine Periodenlänge von τ =
23,98 h, ist dann für einige Tage mit einer
PWD von +10,87 h synchronisiert, um dann
im LDW wieder mit τ = 23,91 h freilaufend
aktiv zu werden. Auf den Übergang vom

LDW zum DD reagiert das Tier mit einer
Verkürzung der Periode auf τ = 23,54 h.

Zwölf Versuchstiere nehmen im LDW 1:22
h (T = 23 h) bis zum Wegfall der zeitge-
benden Lichtphase eine Mittellage ein
(Gruppe B). Die Hälfte dieser Tiere (n = 6)
zeigt dabei einen Aktivitätsschub, fünf
weitere Tiere sind biphasisch aktiv (Abb.
58); ein weiteres Tier ist bis zum Beginn
der Lichtphase fast ununterbrochen aktiv.
Charakteristisch für die sechs zuletzt ge-
nannten Tiere ist dabei, dass - wie schon
in vorangegangenen Versuchen mit HGB -
die Mittellage genau dann eingenommen
wird, wenn das Ende des zweiten Aktivi-
tätsschubes bzw. das Ende der Gesam-
taktivität die zeitgebende Lichtphase be-
rührt. Bei einigen dieser Tiere wurde für
die Dauer der Mittellage Aktivität in der
ersten Viertelstunde der Lichtphase regi-
striert.

Bei drei der fünf biphasisch aktiven Ver-
suchstiere ist die Mittellage durch eine
spontane Veränderung der PWD zweige-
teilt; mit dieser Veränderung erhöht sich
kurzfristig, wie bereits bei Versuch 8 beob-
achtet wurde, die Aktivitätsmenge (Abb.
54; vgl. auch Abb. 16). Anders als in Ver-
such 8 wurde Aktivität nach "Licht aus" in
Zusammenhang mit einer Verkürzung des
Abstandes zwischen Aktivitätsbeginn und
Beginn der Lichtphase nicht beobachtet.

Die mittlere PWD beträgt bei Berücksichti-
gung aller in Abb. 59 dargestellten Werte
-175,7°, dies entspricht  bei einem 23 h -
Zeitgeber einem Abstand zum Signal
"Licht aus" von -11,03 h (a = 0,979; p <<
0,01). Unterschiede zwischen den Ver-
suchstiergruppen hinsichtlich der PWD
sind nicht erkennbar.

Abb. 60 bietet eine Übersicht über die Ver-
änderung der Periodenlängen im Ver-
suchsverlauf. Der LDW-Abschnitt (1:22 h)
ist für die Übersichtsdarstellung in drei
Teilabschnitte unterteilt worden. Diese
Unterteilung orientiert sich an Verhal-
tensänderungen vor allem der Versuchs-
tiere der Gruppe A, die kurzzeitig eine
Mittellage einnehmen.
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Es wird deutlich, dass bei den Tieren, von
denen beide Werte vorliegen, die Spon-
tanperiode im ersten DD-Abschnitt stets
größer ist als im zweiten DD-Abschnitt (vgl.
unten Kap. 4).

Abb. 58: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe B. Das biphasisch aktive Tier nimmt eine Mit-
tellage zu dem Zeitpunkt ein, da der zweite Aktivitätsschub die Lichtphase berührt. Die DD-
Periodenlängen vor und nach dem zentralen Versuchsabschnitt (LDW 1:22 h; T = 23 h) scheinen sich
etwas zu unterscheiden. Die  Mittellage ist durch einen kleinen Sprung zweigeteilt (PWD zunächst -11,06
h, später -11,36 h). Sowohl dieser Übergang als auch das Einschwenken in die Mittellage und zuvor der
Beginn der freilaufenden Aktivität sind durch verstärkte Gesamtaktivität gekennzeichnet (*).
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Abb. 59: Vergleich der PWD der Versuchstiere im Versuch 9. Dreiecke symboli-
sieren die drei Versuchstiere mit kurzzeitiger Synchronisation, Quadrate die sechs
monophasisch aktiven Tiere; Kreise stellen die PWD der fünf biphasisch aktiven
Tiere dar, die offenen Kreise die PWD nach dem bei drei Tieren (1,2,3) aufgetrete-
nen "Sprung" in der Mittellage. Das Kreuz repräsentiert das über die gesamte Ak-
tivitätsphase aktive Tier. Die Zeitdauer eines 15°-Sektors beträgt bei T = 23 h 1,04
h. Weitere Daten im Text.
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Vt-Gruppe     Abb.

A            --

A           57

A            --

A            --

B            --

B            --

B             --

B            --

B            --

 B            --

 B            --

 B            58

 B            --

 B            --

 B            --

 B            --

Abb. 60: Übersicht über die Veränderung der Periodenlängen der Versuchstiere in Versuch 9. Die ge-
brochenen Linien geben die Zeitgeberperiodenlänge des zentralen Versuchsabschnittes von 23 h an
und folgen im Stundenabstand aufeinander. Daher beginnen die Darstellungen der bei Versuchsbeginn
mit τ = 24 h aktiven Tiere in der Linie des jeweils darüber dargestellten Versuchstieres. Die Versuchsab-
schnitte sind der Versuchsbeginn mit LDW 12:12 h (T = 24 h), der erste DD-Abschnitt, der zum Zwecke
der Veranschaulichung dreigeteilte zentrale Versuchsabschnitt mit LDW 1:22 h (T = 23 h) und der ab-
schließende DD-Abschnitt. Weitere Angaben im Text.
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3.3.3 Versuch 10: LDW 12:12 h – DD – LDW 1:22 h (T= 23h) – LDW 1:21,5 h (T= 22,5h)

Nachdem in den beiden vorangegange-
nen Versuchen gezeigt wurde, dass mit
einem 23 Stunden - Zeitgeber (LDW 1:22 h)
ebenso die Einnahme einer Mittellage
provoziert werden kann wie durch Appli-
kation einer schwachen HGB (s.o. 3.2),
sollte in zwei weiteren Versuchen das für
die Synchronisation in einer Mittellage
optimale Verhältnis von τ und T bestimmt
werden.

In Versuch 10 wurde nach Überprüfung
des Verhaltens im LDW 12:12 h (8 Ta-
ge) und im DD (12 Tage) zunächst wieder
für 50 Tage ein LDW 1:22 h (T = 23 h) ap-
pliziert. Danach wurde für 64 Tage auf
einen LDW 1:21,5 h (T = 22,5 h) umge-
schaltet, um festzustellen, ob diese weitere
Verkürzung noch in den  Mitnahmebereich
der Synchronisation in einer Mittellage
fällt.

Für die Länge der Aktogrammmatrix wird
in den ersten 70 Versuchstagen die Peri-
odenlänge T = 23 h gewählt, für die fol-
genden 64 Tage die Periodenlänge T =
22,5 h.

In den Versuch waren insgesamt 20 Ver-
suchstiere eingesetzt worden, die Akto-
gramme von fünf Versuchstieren waren
aus methodischen Gründen nicht aus-
wertbar. Wie in den vorangegangenen
Versuchen zeigen die verbleibenden 15
Tiere keine einheitlichen Reaktionen auf
die Versuchsbedingungen. Die Tiere der
Gruppe A wurden in keinem der beiden
LDW synchronisiert  (n = 9), die Versuchs-
tiere der Gruppe B nehmen eine Mittellage
ein (n = 6).

Die neun Tiere der Versuchstier-Gruppe A
zeigen im LDW 1:22 h (T = 23 h) relative
Koordinationen mit PWD überwiegend im
Bereich von +7 bis +10 Stunden. Im LDW
1:21,5 h (T = 22,5 h) treten bei diesen Tie-
ren nur Ansätze zu  relativen Koordinatio-
nen  auf (vgl. Abb. 61), die jedoch für eine
quantitative Auswertung nicht deutlich
genug ausgeprägt sind.

Die sechs Versuchstiere der Gruppe B
nehmen Mittellagen ein. Vier Tiere zeigen
nur im LDW 1:22 h (T = 23 h) diesen Syn-
chronisationszustand (PWD = 10,05 - 11,55
h), sie werden bei weiterer Verkürzung der
Zeitgeberperiode auf T = 22,5 h (LDW
1:21,5 h) freilaufend aktiv (Abb. 62). Zwei
Tiere, die im LDW 1:22 h (T = 23 h) eine
PWD von -11,3 h aufweisen, folgen dem
verkürzten Zeitgeber T = 22,5 h (LDW
1:21,5 h) für zehn bzw. zwanzig Tage mit
einer PWD von +9,5 h bzw. +9,79 h. Da-
nach sind sie ebenfalls freilaufend aktiv
(Abb. 63). Im LDW 1:21,5 h treten darüber
hinaus relative Koordinationen auf (Abb.
62, 63).

Die neun Versuchstiere der Gruppe A, die
nur relative Koordinationen zeigen (Abb.
64, links), haben im LDW 1:22 h eine mittle-
re PWD von 149,3° (+9,54 h). In der Gruppe
B (Abb. 64, rechts) ergibt sich für den LDW
1:22 h eine mittlere PWD von 172,6° (+11,03
h), für den LDW 1:21,5 h eine mittlere PWD
von 135,5° (+8,47 h; in diesen Wert gehen
die PWD von vier relativen Koordinationen
und zwei Mittellagen ein). Der Unterschied
ist mit α < 0,01 signifikant (Tab. 6). Für die
statistische Analyse ist die relative Koordi-
nation mit geringer PWD (-2,03 h), die nur
bei dem in Abb. 63 dargestellten Akto-
gramm auftritt, als Ausnahmewert nicht
berücksichtigt worden.

Im LDW 1:22 h (T = 23 h) unterscheiden
sich  die PWD der relativen Koordinationen
der Gruppe A signifikant von den PWD der
Mittellagen der Gruppe B (α < 0,002, Tab.
6).

Die Periodenlängen vor Mittellagen bzw.
relativen Koordinationen unterscheiden
sich hochsignifikant voneinander (U-Test;
α < 0,002). Auch hinsichtlich der PWD ist
der Unterschied signifikant (s.u., Tab. 6).
Der sich hier abzeichnende Zusammen-
hang von Periodenlängen und anschlie-
ßend eingenommenem Synchronisations-
zustand (relative Koordination oder Mittel-
lage) soll in den folgenden Versuchen ge-
nauer untersucht werden.   
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Abb. 61: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe A. Das Tier ist im LDW 1:22 h (T = 23 h) mit τ =
24,01 h freilaufend aktiv. Bei PWD = +10,2 h ist das Tier für wenige Tage relativ koordiniert, um dann

erneut freilaufend aktiv zu sein. Auch im LDW 1:21,5 h scheinen relative Koordinationen ( ) aufzutreten,
die aber aufgrund ihrer schwachen Ausprägung nicht auswertbar sind. Beachte den Wechsel der Akto-
grammmatrix etwa in der Versuchsmitte.
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Abb. 62: Aktogramm eines Versuchstieres der Gruppe B. Im DD beträgt die Periode des Tieres τ =
23,81 h, mit Applikation des LDW 1:22 h (T = 23 h) verkürzt sie sich auf τ = 23,54 h. Bei einer PWD von
-11,45 h schwenkt das Tier in eine Mittellage ein, die bis zur weiteren Verkürzung des Zeitgebers auf T =
22,5 h (LDW 1:21,5 h) beibehalten wird. Danach ist das Tier  freilaufend aktiv mit τ = 23,26h, bei PWD =
+7,43 h zeigt es zweimal eine relative Koordination. Ein Programmfehler hatte an den Tagen 94/95 zum
Ausfall der einstündigen Lichtphase geführt. Beachte den Wechsel der Aktogrammmatrix etwa in der
Versuchsmitte.
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Abb. 63: Aktogramm eines weiteren Versuchstieres der Gruppe B. Im Unterschied zum Aktogramm in
Abb. 62 erstreckt sich die Mittellage hier auch auf die ersten 20 Tage des LDW 1:21,5 h (T = 22,5 h).
Dann wird auch dieses Tier freilaufend aktiv, zunächst mit τ = 22,71h, dann 23,59 und 22,97 h. Nach
Verlassen der Mittellage wird ein zweiter Aktivitätsschub deutlich. Im LDW 1:22 h (T = 23 h) beträgt die
PWD -11,3 h, im LDW 1:21,5 h (T = 22,5 h) +9,96 h. Der anschließende Freilauf wird durch eine relative
Koordination bei PWD = 2,03 h unterbrochen. Beachte den Wechsel der Aktogrammmatrix etwa in der
Versuchsmitte.
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Abb. 64: Übersicht über die PWD in Versuch 10. Offene Symbole - PWD im LDW 1:22 h (15°-Sektor ent-
spricht 1,04 h); gefüllte Symbole - PWD im LDW 1:21,5 h (15°-Sektor entspricht 1,07 h); das Kreuz (✕) mar-
kiert die einzige relative Koordination mit kleiner PWD (vgl. Abb. 63). Gruppe A umfasst die neun Ver-
suchstiere, die relative Koordinationen zeigen. Gruppe B umfasst sechs Versuchstiere, von denen vier im
LDW 1:22 h eine Mittellage und im LDW 1:21,5 h relative Koordinationen zeigen. Zwei Versuchstiere
nehmen in beiden LDW eine Mittellage ein. Weitere Daten im Text.
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Tab. 6: Zusammenstellung der statistischen Daten zum Vergleich der Versuchstier-Gruppen A und B in
den aufeinanderfolgenden LDW 1:22 h und LDW 1:21,5 h. In den zentralen Feldern finden sich die Daten,
die sich bei kreisstatistischer Analyse der in Abb. 64 graphisch dargestellten PWD der drei Teilgruppen
ergeben. Am linken und unteren Rand der Tabelle sind die kritischen Werte und Irrtumswahrscheinlich-
keiten aus dem jeweils paarweisen Vergleich (U-Test, s.o. Kap. 2.5) aufgeführt.

Versuchstier -
Gruppe

LDW 1:22 h
(T = 23 h)

LDW 1: 21,5 h
(T = 22,5 h)

n = 9

PWD = +149,3°

A (+9,54 h)

U = 2; a = 0,995

p (RAYLEIGH) < 0,01

α < n = 6 n = 6

0,002 PWD = +172,6° PWD = +135,5°

B (+11,03h) (+8,47 h)

a = 0,980 a = 0,960

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

U = 0; α < 0,01


	Inhalt
	3 Ergebnisse
	3.3 Versuche mit kürzeren Tagen -  t ist größer als die Zeitgeberperiode
	3.3.1 Versuch 8: LDW 1:22 h (T = 23h) - DD
	3.3.2 Versuch 9: LDW 12:12 h – DD – LDW 1:22 h (T = 23 h) - DD
	3.3.3 Versuch 10: LDW 12:12 h – DD – LDW 1:22 h (T= 23h) – LDW 1:21,5 h (T= 22,5h)



	7: 
	 Juli 2000: 7. Juli 2000



