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2 Material und Methode

2.1 Versuchstier und Haltungsbe-

dingungen

Versuchstiere waren männliche2 Individu-
en der Schabenart Blaberus craniifer
(BURM.). Diese und andere Schabenarten
wurden schon unter verschiedenen
Aspekten zu Analysen circadianperiodi-
scher Rhythmen herangezogen und haben
sich als entsprechend geeignet erwiesen
(z.B. GUNN, 1940; MELLANBY, 1940; ROBERTS,
1960 ff.; WOBUS, 1966; NISHIITSUT-SUJI-UWO

& PITTENDRIGH, 1968; RUNTE, 1980;
BALKENOHL, 1984; LEPPLA, KOEHLER & AGEE,
1989; KREFT-KOHLHAGE, 1992; LIN & LEE,
1996).

Das natürliche Vorkommen der Art be-
schränkt sich nach PRADL (1971) auf Mittel-
amerika, nach SCHAL, GAUTIER & BELL

(1983) ist sie dort höhlenbewohnend. Die
Versuchstiere entstammen einer Zucht am
Institut für Allgemeine Zoologie und Gene-
tik in Münster. Dort werden die Tiere bei
einer Raumtemperatur von 28 ± 1°C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 ± 5 %
in einem 12:12-Stunden-LDW (Licht an 8.00
Uhr MEZ, Licht aus 20.00 Uhr MEZ) gehal-
ten. Die Zuchträume sind lichtdichte Kli-
makammern mit Edelstahlwandung, die
unter Ausschluss äußerer Zeitgeber die
Einstellung der gewünschten Hal-
tungsbedingungen erlauben. Die Klima-
kammern werden durch an der Decke

montierte Neonröhren (2 x OSRAM® L
58W/25, Weiss - Universal-White) beleuch-
tet.

Die Zuchtkästen (Größe: 52x60x40 cm)
bestehen aus Pressspanplatten mit einem
Deckel aus Kupferdrahtgaze, die den Luf-
taustausch gestattet und eingeschränkt
lichtdurchlässig ist; im Inneren der Kästen
liegen die Beleuchtungsstärken in der
Lichtphase zwischen 30 und 80 lx. Das
Grundsubstrat in den Kästen besteht aus
groben Sägespänen; Kaninchenpressfut-

                                                     
2 Zur Wahl des Geschlechts vgl. ROBERTS (1960),
HARDELAND (1969), LIN & LEE (1996).

ter, Hundekuchen und frische Kartoffeln
dienten als Nahrung. Eingetrocknete Kar-
toffelschalen ergänzten im Laufe der Zeit
das Grundsubstrat. Die Fütterung der Tie-
re erfolgt zweimal wöchentlich und deckt
über die frischen Kartoffeln auch den
Feuchtigkeitsbedarf der Tiere.

Aus den Zuchtkästen wurden drei bis fünf-
zehn Wochen vor einem Versuchsbeginn
frisch geschlüpfte männliche Imagines
entnommen und zur störungsfreien und
kontrollierten postecdysialen Reifung in
Kunststoffkästen überführt. In diesen Kä-
sten betrug die Beleuchtungsstärke 60 ±
10 lx, sie enthielten kein Grundsubstrat,
dafür aber als Unterschlupf dienende klei-
ne Schachteln aus Filzkarton. Zusätzlich
zum üblichen Futter waren Wassertränken
als ergänzende Feuchtigkeitsquelle vor-
handen. Nach Abschluss ihrer postecdysi-
alen Reifung und Kutikulaaushärtung wur-
den die Tiere in den Versuch überführt.

Tiere, die mit einem postecdysialen Alter
von 20 bis 40 Tagen in einen Versuch ein-
gesetzt wurden, nahmen während des
Versuches noch deutlich an Gewicht zu.
Die Gewichtsveränderungen der Ver-
suchstiere während eines Versuches lagen
bei Abnahmen von maximal 5,1% und Zu-
nahmen von maximal 12%. An einzelnen
Tieren wurden Gewichtsabnahmen um bis
zu 15%, Gewichtszunahmen um bis zu 30%
beobachtet. Imagines, die bei Versuchs-
beginn älter als 60 Tage waren, wiesen
während des Versuches eine höhere Ster-
berate auf. Das optimale Imaginalalter für
die hier durchgeführten Versuche liegt
demnach bei 40 bis 50 Tagen. Dann kann
von einer abgeschlossenen Postecdysis
bei hoher Lebenserwartung der Versuchs-
tiere ausgegangen werden.

folgende Seite:

Abb. 5: Schematische Übersicht über den
Ablauf der Aktivitätsregistrierungen vom Lauf-
radaktographen bis zum fertigen Aktogramm.
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Nach Abschluss ihrer postecdysialen
Häutung werden einzelne Männchen der
Schabenart Blaberus craniifer in

Laufradaktographen

aus Acrylglas vom nebenstehenden Typ
eingesetzt. In deren Frontscheibe ist ein
Einsatz eingelassen, der ein "Schlafhaus"
(S) mit Wasserspender (W) sowie ein
Futterreservoir (F) trägt. Die Umdrehungen
der Laufräder werden von einer Ga-
bellichtschranke (G) auf der Rückseite des
Aktographen registriert, die Impulse an

       

Verstärker (V) übermittelt, die die Daten an

Ereignisschreiber

vom Typ Miniscript Z® (M) weiterleiten.

Deren Aufzeichnungen auf gewachstes
Tabellierpapier werden ausgezählt, mit

dem Programm Microsoft®-Excel™ wer-
den aus den Rohdaten Tabellen erstellt.
Nach Bearbeitung und Verkleinerung er-
geben diese Tabellen die

Aktogramme:

Auf der Abszisse sind die Tage abgetra-
gen, die Tagesstunden auf der Ordinaten.
Die Lichtphase ist durch horizontale Be-
grenzungslinien markiert, das ganze Akto-
gramm wird in der unteren Hälfte noch
einmal wiederholt und ergibt so den einfa-
cher zu interpretierenden "Doppelplot". Am
unteren Rand der Aktogramme befinden
sich Angaben zu den Versuchsbedingun-
gen.
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2.2 Versuchsbedingungen und
Versuchsapparatur

Die Versuchsräume liegen in einem ehe-
maligen Luftschutzbunker und sind wie die
als Zuchträume dienenden Klimakammern
von äußeren Zeitgebern abgeschirmt. Die
Versuchsräume werden durch elektrische
Heizlüfter beheizt, die über Kontaktther-
mometer geregelt werden. Eine Einstellung
der Luftfeuchtigkeit erfolgt ungeregelt über
die versuchsbedingte Wasserverdunstung.

In den einzelnen Versuchen lag die Tem-
peratur bei 26,5 bis 28°C, die Amplitude
während eines mehrwöchigen Versuches
betrug nicht mehr als 1°C. Die relative
Luftfeuchtigkeit in den Versuchsräumen
schwankte von Versuch zu Versuch zwi-
schen 40 und 80 %, während eines Versu-
ches betrug die maximale Amplitude 10 %.
Als Lichtquellen dienten direkt über den
Aktographen montierte Neonröhren (Typ

OSRAM® L40W/20 Hellweiß - Cool-White in

Raum I, OSRAM® L58W/25 bzw. L36W/25
Weiß - Universal-White in Raum II). Die
Beleuchtungsstärke in den Lichtphasen
der Versuche betrug in der Regel 650 bis
900 lx.

Zur Registrierung der Laufaktivität wurden
die von KREFT-KOHLHAGE (1992) entwickel-
ten Laufradaktographen verwendet (vgl.
KREFT-KOHLHAGE & WEBER, 1996). Es wird
hier auf eine eingehende Beschreibung
verzichtet. Zu den wesentlichen Vorteilen,
die dieser Aktographentyp bietet, zählen
die Möglichkeiten der kontinuierlichen
Wasser- und Futterversorgung der Ver-
suchstiere. Seitlich am Aktographen ist
eine handelsübliche Vogeltränke ange-
bracht, die den Wasserbedarf für 10 bis 14
Tage deckt. Das ebenfalls seitlich ange-
brachte Futterreservoir wurde mit gemah-
lenem Kaninchenpressfutter und zerstoße-
nem Hundekuchen gefüllt. Bei vollständi-
ger Füllung deckte das Reservoir den Fut-
terbedarf für einen Versuch von mehreren
Wochen Dauer; wegen der bestehenden
Verpilzungsgefahr wurde das Futterreser-
voir jedoch nur teilweise aufgefüllt und das
Futter in Abständen von zwei bis vier Wo-
chen ausgetauscht.

Die Laufräder wurden während der Versu-
che in Abständen von fünf bis sechs Tagen
- ausgenommen die DD-Abschnitte einiger
Versuche - auf Gängigkeit überprüft.

In den Laufradaktographen wurde die
Aktivität einzelner Tiere registriert. Die
Aktivität wurde dadurch aufgezeichnet,
dass eine am Laufrad angebrachte Me-
tallfahne einmal pro Umdrehung eine Ga-
bellichtschranke (Typ AEG, 800 nm) pas-
siert. Deren Impulse wurden über zwi-
schengeschaltete Verstärker an Ereignis-

schreiber vom Typ Miniscript Z® (Fa. Me-
trawatt, Nürnberg) übermittelt. Das Regi-
strierpapier trägt ein Viertelstunden-,
Stunden- und Tagesraster (Vorschub 2 cm
pro Stunde).

Aktivitätsschübe der Versuchstiere waren
in der Regel durch 5 bis 30 Laufradumdre-
hungen (Stiftausschläge) pro Viertelstunde
gekennzeichnet, bis zu 40 Ausschläge pro
Viertelstunde konnten ausgezählt werden.
Dichtere Strichfolgen wurden geschätzt.
Die Zahl der Ausschläge pro 15 Minuten

wurde über einen Computer in Microsoft®

Excel™-Tabellen eingegeben. Nach Er-
gänzung zu einem sog. Doppelplot konn-
ten diese Tabellen verkleinert direkt als
Aktogramme ausgedruckt werden (Abb. 5),
in denen allerdings die Zahlenwerte (Aus-
schläge pro Viertelstunde) optisch nicht
mehr auflösbar sind. In Anlehnung an
KREFT-KOHLHAGE (1992) sind in den Akto-
grammen die Versuchstage auf der Ab-
szisse, die Tagesstunden auf der Ordinate
abgetragen.

Eine Übersicht zum Versuchsablauf und
zur Datenbearbeitung bis zum fertigen
Aktogramm enthält Abb. 5.

Nicht alle Aktivitätsregistrierungen bzw.
Aktogramme waren auswertbar. So traten
gelegentlich Ausfälle einzelner Laufräder
oder Defekte an den Ereignisschreibern
auf. Auf der nachgeordneten Bearbei-
tungsstufe wurden diejenigen Aktogramme
nicht ausgewertet, die längere Zeiten der
Inaktivität des Versuchstieres zeigten und
deshalb hinsichtlich der Fragestellung des
speziellen Versuches nicht auswertbar
waren.
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2.3 Versuchsprogramm

Entsprechend der einleitend erläuterten
Fragestellung wurden nach zwei Vorver-
suchen zwei Gruppen von Versuchen
durchgeführt. In der ersten Gruppe von
Versuchen (Abb. 6) sollte die Spontanperi-
ode durch eine schwache Hintergrundbe-
leuchtung in der Dunkelphase, die jedoch
die zeitgebende Wirkung des Licht-Dunkel-
Wechsels (LDW) nicht überdecken durfte,
verlängert werden (zur Lichtabhängigkeit
der Spontanperiode vgl. ASCHOFF 1960). In
der zweiten Gruppe von Versuchen (Abb.
7) wurden Zeitgeber mit von 24 h abwei-
chender Länge appliziert.

Zunächst wurden zwei Vorversuche ohne
Hintergrundbeleuchtung (vgl. Abb. 6)
durchgeführt, um die Zeitgeberstärke des
applizierten 1:23h-LDW zu beurteilen. Auch
in diesen Versuchen war die Beleuch-
tungsstärke in der Dunkelphase nicht ex-
akt Null, da an den Heizlüfterreglern nicht
vollständig abgedunkelte rote Kontrol-
leuchten brannten, deren Lichtstärke al-
lerdings mit dem verwendeten Luxmeter

(Typ H&B®; Untergrenze des Messberei-
ches: 0,01 lux) nicht gemessen werden
konnte (zur Wirkung schwachen Rotlichtes
bei Hamstern vgl. KLANTE & STEINLECHNER,
1995; zu verschiedenen Wellenlängen bei
Blattella germanica LEPPLA, KOEHLER &
AGEE, 1989).

Die Zeitgebermatrix in den Vorversuchen
und in den Versuchen mit Hintergrundbe-
leuchtung war ein 24-Stunden-Tag mit
einstündiger Lichtphase und 23-stündiger
Dunkelphase (LDW 1:23). Die Hintergrund-
beleuchtung in der Dunkelphase wurde
durch Leuchtstoffröhren des oben er-
wähnten Typs erzeugt, die zur schrittwei-
sen Verdunkelung mit Strümpfen aus han-
delsüblichem schwarzen Nesselstoff über-
zogen wurden. Die Intensität der Hinter-
grundbeleuchtung betrug 10-1 bis 10-6 lx
(Messung des Extinktionskoeffizienten mit
dem Luxmeter).

Eine zweite Möglichkeit zur Verlängerung
der Spontanperiode τ gegenüber der
Zeitgeberperiode ist die Applikation von
LDW, die kürzer als 24 Stunden sind. Eine
Übersicht über dieses Versuchsprogramm
gibt Abb. 7.

In den Aktogrammen der Versuche mit
verschiedenen Tageslängen (Abb. 33 ff.)
wurde in der Regel die am längsten und
im Mittelteil des jeweiligen Versuches ap-
plizierte Zeitgeberlänge der Darstel-
lungsmatrix zugrunde gelegt. Wenn die
Periodenlänge des Zeitgebers und der
Aktogrammmatrix voneinander abwei-
chen, läuft die Lichtphase schräg durch
das Aktogramm, ähnlich einer freilaufen-
den Spontanaktivität (z.B. Abb. 41).

2.4 Parameter und Definitionen

Zum besseren Verständnis der in dieser
Arbeit vorgetragenen Befunde sollen eini-
ge Begriffe näher erläutert werden.

Perioden

Der äußere Zeitgeber, in der Regel ein
Wechsel von Licht und Dunkelheit (LDW),
schwingt mit der Zeitgeberperiode T; der
endogene (circadiane) Rhythmus schwingt
mit seiner Eigenperiode τ.

Es sind zwei Situationen zu unterscheiden:

(1) Es herrschen Konstantbedingungen,
d.h. es gibt für das Versuchstier keine
Hinweise auf eine äußere Zeitstruktur.
In aller Regel zeigen die Versuchstier
dann eine ausschließlich endogen
kontrollierte Spontanperiode, die ge-
mäß der ASCHOFF-Regel (PITTENDRIGH,
1960) bei nachtaktiven Tieren im Dau-
erdunkel (DD) kürzer ist als im Dauer-
licht (LL) und im DD meist auch kürzer
als 24 Stunden.
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Versuch 1

LDW:

L:

HGB:
Versuch 2

LDW:

L:

HGB:
Versuch 3

LDW:

L:

HGB:
Versuch 4

LDW:

L:

HGB:
Versuch 5

LDW:

L:

HGB:
Versuch 6

LDW:

L:

HGB:
Versuch 7

LDW:

L:

HGB:

Versuchstage: 30 60 90 120 150

Versuchstage: 30 60 90 120 150

“0” lx

“0” lx

10-2 lx

10-6 lx

10-4 lx

10-1 lx10-3 lx 10-3 lx

10-3 lx10-1 lx

10-2 lx 10-2 lx

10-6 lx

10-4 lx

10-4 lx 10-4 lx

10-4 lx

1:23 h

1:23 h

1:23 h 1:23 h

1:23 h 1:23 h 1:23 h 1:23 h

1:23 h 1:23 h 1:23 h 1:23 h

1:23 h

1:23 h 1:23 h 1:23 h

1:23 h-inv. 1:23 h-inv.

1:23 h-inv.

1:23 h-inv.

19-20 h

19-20 h

19-20 h 19-20 h

19-20 h 19-20 h 19-20 h 19-20 h

19-20 h 19-20 h 19-20 h 19-20 h

19-20 h

19-20 h 19-20 h 19-20 h

7-8 h

7-8 h

7-8 h 7-8 h

DD

DD

DD

Abb. 6: Übersicht über das Versuchsprogramm der Vorversuche (Versuche 1 & 2) und der Versuche mit
Hintergrundbeleuchtung (3-7). Für alle Versuche ist auf dem Diagrammhintergrund die Versuchsdauer
in Tagen abzulesen. Für jeden Einzelversuch ist in der ersten Zeile das Belichtungsmuster (LDW) ange-
geben, in der zweiten Zeile die relative Lage der Lichtphase (L) in der 24-Stunden-Zeitgebermatrix, in
der dritten Zeile die im jeweiligen Versuchsabschnitt applizierte Hintergrundbeleuchtung (HGB in lx). Die
Versuchsabschnitte sind durch senkrechte Balken voneinander getrennt, auch ihre Dauer ist am Zeitra-
ster im Hintergrund ablesbar.
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Versuch 8

LDW:

T:

Matrix:

Versuchstage: 30 60 90 120 150

Versuchstage: 30 60 90 120 150

Versuch 9

LDW:

T:

Matrix:

Versuch 10

LDW:

T:

Matrix:

Versuch 11

LDW:

T:

Matrix:

Versuch 12

LDW:

T:

Matrix:

23 h

1:22 h

---

DD

23 h 23 h

DD DD

------

12:12

12:12

12:12

12

23 h

24 h

24 h 24 h 24 h

23 h

1:22 h

DD

DD

DD

---

---

--

24 h

24 h

24

12:12

12

24 h

24 h

24

23 h 23 h 23 h 23 h

1:22 h 1:21,5 hDD

--- 23 h 22,5 h

1:22 h

23 h

1:22,5 h

23,5 h

23,5 h23,5 h23,5 23,5 h

23,5 h 23,5 h

23,5 h 23,5 h23,5 h

1:22,5 h 1:22,5 h “invers”

Abb. 7: Übersicht über das Versuchsprogramm der Versuche mit von 24 Stunden abweichenden Ta-
geslängen. Für alle Versuche ist auf dem Diagrammhintergrund die Versuchsdauer in Tagen abzulesen.
Für jeden Einzelversuch ist in der ersten Zeile das Belichtungsmuster (LDW) angegeben, in der zweiten
Zeile die Periodenlänge des äußeren, vorgegebenen Zeitgebers (T), in der dritten Zeile die im jeweiligen
Versuchsabschnitt angelegte Tageslängenmatrix der Aktogrammdarstellung. Die Versuchsabschnitte
sind durch senkrechte Balken voneinander getrennt, auch ihre Dauer ist am Zeitraster im Hintergrund
ablesbar.
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(2) Das Versuchstier unterliegt zwar ei-
nem Zeitgeberregime, dennoch ver-
schiebt sich sein täglicher Aktivitäts-
beginn relativ zum Raster des Zeitge-
bers. In diesem Fall spreche ich von
"freilaufender Periodik"3. Oft führt diese
freilaufende Aktivität zur Einnahme ei-
nes Synchronisationszustandes: Akti-
vitätsrhythmus und Zeitgeberrhythmus
schwingen dann mit der gleichen Fre-
quenz. In anderen Fällen verändert
sich die Länge der freilaufenden Pe-
riodik ebenfalls in Abhängigkeit von
der Phasenbeziehung zum Zeitgeber,
ohne jedoch gleich der Zeitgeberperi-
ode zu werden ("Relative Koordinati-
on", vgl. unten).

Die Länge der Aktivitätsperiode wird be-
stimmt, indem per Augenmaß eine Gerade
durch die periodischen Aktivitätsstarts
gelegt wird (der Aktivitätsstart hat sich
gegenüber dem Aktivitätsende als das
genauere Maß für die Phasenlage der
Periodik erwiesen; vgl. WEVER, 1962;
PITTENDRIGH & DAAN, 1976a; MEJER & DE

VRIES, 1995). Aus der Steigung der Gera-
den wird der tägliche Aktivitätsvorschub
bzw. -verzug gegenüber der Aktogramm-
matrix berechnet. Vorschub bzw. Verzug
werden zur Länge der Aktogrammmatrix
addiert und ergeben so die Periodenlänge
τ der Aktivitätsrhythmik.

                                                     
3 Es ist darauf hinzuweisen, dass hier aus me-
thodischen Gründen „Spontanperiode“ und
„freilaufende Periode“ unterschiedlich definiert
werden. Meist werden beide Begriffe im glei-
chen Sinne verwendet: Synonym gebraucht z.B.
ASCHOFF (1960) die Begriffe „Spontanfrequenz“
und „freilaufend“, BRUCE (1960) und DAAN &
PITTENDRIGH (1976 a) bezeichnen die Perioden-
länge unter Konstantbedingungen als „freerun-
ning“. ROBERTS (1960) belegt Perioden mit dem
Begriff „freerunning“, die er als „not entrained
by external signals“ beobachtet hat, DECOURSEY

(1960) spricht auch bei Applikation von LDW
von „freerunning period“. Wir bezeichnen zur
begrifflichen Unterscheidung nicht synchroni-
sierte Perioden im Zeitgeberregime als „frei-
laufend“, Perioden unter Konstantbedingungen
als „Spontanperioden“. Der Begriff „Eigenperi-
ode“ meint stets die aktuell exprimierte Periode
des Tieres, unabhängig davon, ob es spontan
aktiv ist, sich in einem Resynchronisationspro-
zess befindet oder synchronisiert ist.

Synchronisationszustände

Im synchronisierten Zustand ist die Pha-
senbeziehung zwischen Zeitgeber und
Aktivitätsperiodik im Mittel konstant. Als
Bezugspunkte zur Ermittlung der Phasen-
beziehung gelten das Zeitgebersignal
"Licht aus" und der Aktivitätsbeginn des
Versuchstieres. Der Abstand des Aktivi-
tätsbeginns zum Zeitgebersignal "Licht
aus" ist die sogenannte Phasenwinkeldiffe-
renz (PWD). Ein Aktivitätsbeginn, der vor
"Licht aus" liegt, hat eine positive Phasen-
winkeldifferenz, ein Aktivitätsbeginn nach
"Licht aus" hat  eine negative PWD. Im 24h-
Tag sind die Maximalwerte der PWD dem-
nach -12 bzw. +12 Stunden.

Die von den Ereignisschreibern aufge-
zeichneten Laufradumdrehungen wurden
entsprechend der Rastervorgabe als Vier-
telstundensummen in Aktogramm-Tabel-
len übernommen. Zur Mittelung der PWD
streuender Aktivitätsanfänge wird die zur
"Licht-aus"-Linie parallele Ausgleichsgera-
de nach Augenmaß gezogen. Infolge die-
ser Mittelung kann die PWD mit einer Ge-
nauigkeit angegeben werden, die die des
Rasters übertrifft (0,1 h). Für den 24 h-
Zeitgeber wird die PWD in Stunden (h)
angegeben, bei von 24 h abweichenden
Zeitgeberlängen wird die PWD in Winkel-
grad (1 Periode = 360°) bzw. Prozentan-
teilen der Zeitgeberlänge gemessen. Für
kreisstatistische Analysen werden die PWD
als Gradwerte gehandhabt (vgl. unten 2.5).

Synchronisationszustände, bei denen die
PWD deutlich von dem Wert "Null" ab-
weicht, bezeichnen wir als "Mittellagen"
(KREFT-KOHLHAGE, 1992): Entscheidendes
Kriterium für einen Synchronisationszu-
stand ist die Möglichkeit, durch die Aktivi-
tätsanfänge eine Ausgleichsgerade zu
ziehen, die zu der Linie, die im Aktogramm
das Zeitgebersignal markiert,  parallel
verläuft. D.h. eine Synchronisation (z.B. in
einer Mittellage) liegt dann vor, wenn die
Phasenbeziehung für mindestens einige
Tage konstant bleibt (zur Unterscheidung
von instabiler und stabiler Mittellage vgl.
Kap. 4). Anhand dieses Kriteriums sind
"relative Koordinationen" (v. HOLST, 1939)
von Synchronisationszuständen zu unter-



EWIG                                                                                                               2 Material & Methode

______________________________________________________________________
19

scheiden: Bei einer relativen Koordination
nähert sich die Periodenlänge des Ver-
suchstier für einige Tage der Zeitgeberpe-
riode stark an, wird ihr jedoch nicht gleich.
Die PWD bei relativen Koordinationen ist
gleich dem Abstand zwischen dem Punkt
im Aktogramm, an dem sich die Peri-
odenlänge des Versuchstieres am stärk-
sten der Zeitgeberperiode angenähert hat,
und dem Signal "Licht aus". Als pragmati-
sches Kriterium für die Abgrenzung einer
Mittellage von einer relativen Koordination
wird eine Konstanz der PWD über minde-
stens fünf Perioden gewählt.

2.5 Statistische Analysen

Zur Berechnung mittlerer Phasenwinkel-
differenzen wurde die Kreisstatistik heran-
gezogen (vgl. SCHMIDT-KOENIG, 1975;
BATSCHELET, 1980), die sich wegen des
zyklischen Charakters von Zeitumläufen
bzw. -messungen anbietet. Bei der Kreis-
statistik werden Phasenwinkeldifferenzen
als Winkelgrade gemessen. Im 24h-Tag
entspricht eine Stunde einem 15°-Sektor;
bei von 24 h abweichenden Zeitgeberperi-
oden wird die jeweilige Zeitdauer der 15°-
Sektoren angegeben.

Folgende kreisstatistische Analysen wur-
den durchgeführt:

• die Berechnung der mittleren PWD α aus
i Aktogrammen über

tan   = sin 
cos

Σ
Σ

α α
α

i
i

• die Berechnung des resultierenden
Vektors R der mittleren PWD:

• die Berechnung der Länge des mittleren
Vektors

a = Rn

Die Länge des mittleren Vektors ist ein
Maß für die Konzentration der beobachte-
ten PWD um den Mittelwert. Anhand der
Vektorlänge a und des Stichprobenum-
fanges n erlaubt der RAYLEIGH-Test eine
Abschätzung, ob die Werte zufallsverteilt
oder um den Mittelwert konzentriert sind.
Der RAYLEIGH-Test liefert die Irrtumswahr-
scheinlichkeit bei Ablehnung der Nullhy-
pothese einer Zufallsverteilung.

In Fällen, in denen zwei Gruppen von Ver-
suchstieren mit möglicherweise im Mittel
verschieden verteilten PWD auftreten, wird
der U-Test zur statistischen Überprüfung
des Unterschiedes herangezogen (U-Test
von WILCOXON, MANN & WHITNEY, vgl.
SACHS, 1992). Angegeben werden dann
jeweils die kritische Prüfgröße Ux und die
Irrtumswahrscheinlichtkeit α bei Ableh-
nung der Nullhypothese, dass kein Unter-
schied zwischen den verglichenen Grup-
pen bestehe.

Zur Ermittlung von Korrelationskoeffizien-
ten wurde v.a. bei geringen Stichpro-
benumfängen der Rangkorrelationskoeffi-
zient nach SPEARMAN berechnet, da dieser
auch in solchen Fällen exakte Prüfungen
erlaubt und die Wirkung von „Ausreißern“
abschwächt (SACHS, 1992).

Als Signifikanzgrenze für statistische Aus-
wertungen soll in der Regel p bzw. α =
0,05 gelten, Befunde mit p (bzw. α) > 0,05
sind dann statistisch nicht signifikant.

R = √  (∑sin αi)
2 + (∑cos αi)
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