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Vorwort 
 
In der hier vorliegenden Arbeit wurden die Reaktionen der Wüstenameisen Cataglyphis bicolor und 
Cataglyphis fortis auf ventrale translatorische und laterale rotatorische visuelle Flußfelder untersucht. 
Außerdem wurden einige theoretische Berechnungen durchgeführt, um zu ermitteln, was die Tiere in 
den zum Boden hin geneigten Komplexaugenbereichen während der Fortbewegung wahrnehmen kön-
nen. Neben dem üblichen zum Thema hinführenden Einleitungsteil war es mir jedoch darüber hinaus 
ein Bedürfnis, eine ausführliche Einführung in die Lebenswirklichkeit, die Sinnesleistungen und die 
Navigationsstrategien dieser Tiere zu geben. Zwar wird auch hier nicht alles angesprochen, da vieles 
schlichtweg auch noch nicht untersucht wurde, jedoch habe ich mich bemüht, zumindest alle Sinnes-
organe anzusprechen, die von den Tieren möglicherweise oder tatsächlich zur Navigation genutzt wer-
den. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf den Komplexaugen, die auf vielfältige Weise in die 
Navigation involviert sind. 
Wie ich hoffe ist diese Arbeit somit nicht nur für jene interessant, die bereits im gleichen Themenfeld 
arbeiten und primär an den Befunden interessiert sind, sondern durch den Einleitungsteil auch für die 
nächste Generation Forscher, die einen ersten Einstieg in die Materie suchen. Ihnen hoffe ich hiermit 
schon vor Beginn der experimentellen Phase, den Blick auf diese Tiere zu weiten, um bei der Planung 
und Durchführung von Experimenten Dinge und Sinne zu berücksichtigen, die beim Fokussieren auf 
eine Fragestellung häufig unwillentlich ausgeblendet werden, was meist dazu führt, die Tiere gedank-
lich auf kleine Roboter zu reduzieren, was diesen hochkomplexen Organismen nicht gerecht wird. 
 
Besonders freuen würde ich mich jedoch, wenn ich durch diese Arbeit auch Menschen jenseits der 
Wissenschaft für diese faszinierenden Tiere begeistern kann. Zugegebenermaßen wird das Lesen 
mancher Kapitel für Fachfremde nicht immer einfach sein, da es besonders bei Themen, die das visu-
elle System und den visuellen Fluß betreffen, häufig schwierig ist, sie in leichtverständliche Worte zu 
kleiden. Als Trost sei jedoch angemerkt, daß es auch Experten nicht immer leicht fällt, sich in diese 
komplexe Materie hineinzudenken. 
 
 

                                                                                                           Thorsten Jeck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kühner, als das Unbekannte zu erforschen, 
kann es sein, das Bekannte zu bezweifeln.“ 

(Alexander von Humboldt, * 1769 – † 1859) 
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1. Zusammenfassung 
 
Die hier vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Bereiche: 1. eine ausführliche Einleitung zu Cata-
glyphis, 2. theoretische Berechnungen von ventralen Flußfeldern, 3. Experimente zur optomotorischen 
Reaktion bei Cataglyphis. 
 
Zum Ersten bietet der Einleitungsteil, neben einer Hinführung zur globalen Fragestellung dieser 
Arbeit, die da wäre, in welchen ventralen Augenbereichen Cataglyphis eine visuelle Distanzmessung 
durchführen könnte (Kapitel 2, Kapitel 2.3.11 und Kapitel 2.3.12), für den interessierten Leser einen 
umfangreichen Überblick über die Lebensweise, das Staatengefüge und das Navigations- und Orien-
tierungsverhalten der beiden untersuchten Arten Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis. Des 
weiteren wird auf alle möglichen oder tatsächlichen in die Navigation involvierten Sinnessysteme, 
insbesondere dem visuellen System, eingegangen. Als Vergleichstiere dienen die Bienen, da diese 
Cataglyphis phylogenetisch recht nahe stehen und ausschließlich mit Hilfe des visuellen Systems 
navigieren. Die letzten Kapitel des Einleitungsteils bieten schließlich noch eine kurze Zusammen-
fassung über die Grundlagen der optomotorischen Reaktion. 
 
Zum Zweiten wurden in dieser Arbeit umfangreiche theoretische Berechnungen bezüglich des wäh-
rend der Fortbewegung entstehenden ventralen visuellen Flußfeldes (räumliche Wellenlängen von Bo-
denstrukturen und wahrgenommene Winkelgeschwindigkeiten) durchgeführt (Kapitel 4.1), um jene 
Zonen des ventralen Sehfeldes zu bestimmen, die sich für die visuelle Distanzmessung eignen kön-
nten. Dabei wurden auch die beim Laufen potenziell auftretenden Oszillationen des Kopfes mit den 
damit verbundenen Änderungen des Augenabstands zum Boden berücksichtigt. Diese Abstands-
schwankungen führen in der frontalen Azimutebene (α = 0°) des ventralen Sehfeldes zu besonderen 
nicht-linearen perspektivischen Effekten, die – bezogen auf zwei betrachtete Augenabstände – jeweils 
unabhängig voneinander zu einer Umkehrung der räumlichen Wellenlängen und wahrgenommenen 
Winkelgeschwindigkeiten auf der dem Tier näherliegenden und der weiter entfernt gelegenen Seite 
von bestimmten Bodenpunkten führen. Diese Effekte beschränken sich jedoch nicht auf die frontale 
Azimutebene sondern erstrecken sich auch in – hier nicht näher bestimmte – laterale Bereiche des Seh-
feldes, die jedoch deutlich unter 45° liegen. Hierdurch entsteht eine keilförmige Zone im ventralen 
Teil des frontalen Sehfeldes, in der sich die räumlichen Wellenlängen und wahrgenommenen Winkel-
geschwindigkeiten gegenläufig zu jenen außerhalb dieser Zone und jenen innerhalb dieser Zone, die 
vor den zugehörigen Umkehrpunkten in den näher zum Tier hin liegenden Bereichen auftreten, ent-
wickeln. Die Umkehrpunkte für die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten liegen im frontalen 
Bereich des Sehfeldes bei geringen Abstandsschwankungen der Augen zum Boden stets in der Über-
gangszone zwischen dem binokularem Sehfeld und dem Totbereich des Sehfeldes. Cataglyphis scheint 
also aufgrund der Ausrichtung der Sehfelder zumindest in der frontalen Azimutebene nur einen Anteil 
des Umkehrungseffekts wahrnehmen zu können. Dies läßt vermuten, daß das Erfassen beider Anteile 
dieses Umkehrungseffekts innerhalb einer Azimutebene zumindest für Cataglyphis nicht von Nutzen 
oder sogar störend ist. Arthropoden mit weiter zum Boden hin ausgerichteten frontalen Sehfeldern wä-
ren jedoch mit beiden Anteilen des Umkehrungseffekts konfrontiert. Die Lage der Umkehrpunkte für 
die räumlichen Wellenlängen von Bodenstrukturen ist stark von deren Größe abhängig. So liegen sie 
im Fall von Cataglyphis für kleine Bodenstrukturen im Totbereich des Sehfeldes, während sie sich für 
größere Bodenstrukturen im frontalen binokularen Bereich des Sehfeldes befinden und es möglicher-
weise sogar nach lateral begrenzen. Eine mögliche Auswirkung dieses Umkehrungseffekts könnte eine 
Verbesserung der Sehschärfe oder der dreidimensionalen Wahrnehmung von Umweltstrukturen wäh-
rend der Fortbewegung sein. Sie könnten aber auch ein Problem darstellen, mit dem diese Tiere umzu-
gehen hätten. Es wäre also möglich, daß die Form und Ausrichtung bestimmter Zonen der Sehfelder 
von Cataglyphis evolutionär auf diese beiden Umkehrungseffekte zurückzuführen sind. So könnte der 
Umkehrpunkt der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten den frontalen Punkt des Totbereichs 
definieren, während die Umkehrpunkte für die räumlichen Wellenlängen möglicherweise die Breite 
des ventralen binokularen Sehfeldes definieren. Vieles hiervon ist jedoch spekulativ, da hierfür präzise 
Computersimulationen mit exakten Augenkarten notwenig wären. Wie die Berechnungen der räum-
lichen Wellenlängen und wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten zeigen, wären unter Berück-
sichtigung der beiden Umkehrungseffekte, die das frontale Umweltbild sehr instabil machen sollten, 
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vermutlich nur die lateralen, nahe am Horizont liegenden Bereiche des ventralen Sehfeldes für die 
visuelle Distanzmessung geeignet, wobei noch zu klären wäre, bis zu welcher Winkelgeschwindigkeit 
dies aufgrund von Bewegungsunschärfe tatsächlich möglich ist. 
 
Der dritte (experimentelle) Teil beschäftigt sich mit der Frage, ob sich die visuelle Orientierung und 
das Navigationsverhalten von Cataglyphis (z.B. visuelle Distanzmessung) unter Laborbedingungen 
untersuchen lassen. Als Vorbereitung für komplexere Untersuchungen im Zusammenhang mit der Na-
vigation, wurden zunächst einige optomotorische Experimente durchgeführt, um zu klären, auf welche 
künstlichen visuellen Flußfelder Cataglyphis reagiert. 
 
Diese Untersuchungen lieferten für ventrale translatorische Musterbewegungen folgende Ergebnisse: 
 

1. Bei frei laufenden Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen findet keine Laufgeschwindigkeitsan-
passung statt, wenn sich Bodenmuster in die Laufrichtung bewegen (Kapitel 4.1.2; Abb. 4.25). 
 

2. Fixierte Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen scheinen auf senkrecht zur Laufrichtung bewegte 
ventrale Bodenmuster mit einem optomotorischen Nystagmus zu reagieren (Kapitel 4.1.1). 
 

3. Senkrecht zur Laufrichtung bewegte ventrale Bodenmuster scheinen bei fixierten Cataglyphis 
bicolor Arbeiterinnen einen optomotorisch induzierten Kurvenlauf auszulösen (Kapitel 4.1.1). 
 

 
Die Ergebnisse für laterale rotatorische Musterbewegungen waren folgende: 
 

1. Bei Cataglyphis bicolor gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der optomotorischen 
Reaktion auf laterale Musterrotationen (Abb. 4.39a). So reagieren frei laufende Arbeiterinnen 
ab einer Kontrastfrequenz von ca. 20,0 Hz mit einer Gegenreaktion (Jungköniginnen mög-
licherweise etwas höher, siehe auch Tab. 4.6) und Männchen erst bei 28,0 Hz (+40 %). Bei 
Cataglyphis fortis Arbeiterinnen liegt dieser Wert bei ca. 25,0 Hz (Jungköniginnen ca. 25,33 
Hz bis 27,0 Hz). Unter der Annahme, daß die Verhältnisse zwischen Arbeiterinnen und 
Männchen von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis gleich sind, sollte der Wert für die 
Männchen von Cataglyphis fortis bei ca. 35,0 Hz liegen. 
 

2. Es scheint keinen oder nur geringe Unterschiede in der optomotorischen Reaktion auf laterale 
Musterrotationen zwischen Arbeiterinnen und Jungköniginnen zu geben (Abb. 4.39). 
 

3. Der Flügelverlust der Jungköniginnen scheint sowohl bei Cataglyphis bicolor als auch bei 
Cataglyphis fortis zu keinen oder nur geringfügigen Unterschieden in der optomotorischen 
Reaktion auf laterale Musterrotationen zu führen (Abb. 4.37; Abb. 4.39).  
 

4. Es ist schwer, bei frei laufenden Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen eine optomotorische Reak-
tion auszulösen. So führen kurzzeitig einsetzende laterale Musterrotationen nur selten zu einer 
Reaktion (Kapitel 4.2.1). Diese tritt auch bei den Jungköniginnen und Männchen, besonders 
bei geringen Kontrastfrequenzen, häufig erst nach längerer Reizdauer ein (Kapitel 4.2.3). 

 
Zusätzliche Beobachtung: 
 

 Ein Fall aus größerer Höhe scheint eine Art von Neuorientierungsprogramm auszulösen, bei 
dem die Tiere, ähnlich einer optomotorischen Reaktion auf hohe Kontrastfrequenzen, einen 
Kurvenlauf vollziehen, der mutmaßlich der Kalibrierung des Himmelskompasses oder dem 
Auffinden von bekannten Umweltpanoramas oder Landmarken dienen könnte (Kapitel 4.2.2). 

 
Parallel wurde damit begonnen einen Versuchsaufbau zu entwickeln, in dem die Tiere ortsfest auf ein-
em luftgefederten Ball in einer LED-Arena unter anderem auf visuelle Flußfelder getestet werden kön-
nen. Da der Versuchsaufbau bis zum Abschluß dieser Arbeit noch nicht fertig gestellt wurde, wird das 
bisher Entwickelte nur im Material- und Methodenteil erwähnt (Kapitel 3.4.4). Besonders erwähnens-
wert ist hierbei eine Tierhalterung, die es ermöglicht, die Tiere ohne Verwendung von Klebemitteln 
reversibel zu fixieren (Abb. 3.19; Abb. 7.1). 
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1. Abstract 
 
This thesis is divided into three parts: (i) a detailed overview of Cataglyphis, (ii) theoretical calcula-
tions of ventral flow fields, (iii) experiments on the optomotor response of Cataglyphis. 
 
Beside the global question of this thesis in which regions of the ventral visual field Cataglyphis can 
measure distances (Chapter 2, Chapter 2.3.11 and Chapter 2.3.12), the Introduction depicts the na-
tural habitat, colony arrangement and navigation and orientation behaviour of the two species Cata-
glyphis bicolor and Cataglyphis fortis. Furthermore, the potential and actual sensory systems, in-
volved in navigation tasks (especially the visual system), are discussed. Bees are phylogenetically 
closely related to ants and rely nearly exclusively on their visual system in navigation tasks. 
Therefore, the visual navigation features of Cataglyphis are compared with those of bees. Finally, a 
short summary of the background of the optomotor response is given. 
 
To determine which areas of the ventral visual field are suited for visual distance measurement, the 
second part of this thesis deals with theoretical calculations of the ventral visual flow fields (spatial 
wavelength of ground patterns and experienced angular velocities) occurring during locomotion 
(Chapter 4.1). Thereby the potential oscillation of the head induced by locomotion is taken into 
account. This oscillation leads to changes in the eye-to-ground distance, which in turn leads to special 
non-linear perspective effects in the perception of pattern size and angular velocities in the frontal 
azimuthal plane (α = 0°) of the ventral visual field. For instance, at two certain points on the ground – 
seen from two different eye-to-ground distances – for each of these two parameters the proportion 
switches in a way, that smaller pattern sizes become larger (or slower angular velocities become 
faster) and vice versa, depending on the closer or farer side of that point. These effects were not just 
limited to the frontal azimuthal plane but also extended to the undetermined lateral regions of the 
visual field that should be far below 45°. The result is a wedge-shaped zone in the ventral part of the 
visual field with an opposing change of spatial wavelengths and perceived angular velocities in the 
parts inside the wedge which are farer from the animal than the respective switching points, compared 
to the parts inside the wedge that are closer to the animal than the respective switching points and all 
parts outside the wedge. By minor changes in eye-to-ground distance the switching points of the 
experienced angular velocities always lie in the transition region of the binocular visual field and the 
blind zone of the frontal visual field. Hence, Cataglyphis seems to perceive only one fraction of the 
switching effect, at least in the frontal azimuthal plane. Therefore, one might suppose that the per-
ception of both fractions of this switching effect in one azimuthal plane is not useful or may be even 
interfering, at least in the case of Cataglyphis. Arthropods that have their frontal visual fields shifted 
more towards the ground would be strongly confronted with both fractions of this switching effect. The 
positions of the switching points of the spatial wavelength of ground patterns strongly depend on the 
pattern size. In the case of small patterns these points lie within the blind zone of Cataglyphis’ ventral 
visual field, whereas for greater patterns they lie in the frontal binocular visual field, maybe even 
limiting it to the lateral sides. The possible consequences of these switching effects might be a better 
acuity or a better three-dimensional perception of surrounding structures during locomotion. On the 
other hand, it might also be possible that these effects lead to problems in their vision these animals 
have to cope with. Therefore, these two switching effects may explain parts of the arrangement and 
orientation of Cataglyphis’ visual field from an evolutionary perspective. Thus, in the frontal azi-
muthal plane the switching point of the experienced angular velocities could define the frontal tip of 
the blind zone, whereas the azimuthal area, in which switching points of the spatial wavelengths 
occur, could define the width of the ventral binocular visual field. Most of these assumptions are 
speculative, because precise computer-based simulations with the exact eye maps would be necessary 
to determine what Cataglyphis can see exactly. Considering the two switching effects which de-
stabilize the animals’ environmental image, the calculations of the spatial wavelengths of ground 
patterns and experienced angular velocities show that presumably only the lateral areas close to the 
horizon are suited for visual distance measurement. Nevertheless, the question remains at which 
angular velocities motion blur would prevent visual distance measurement. 
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The third (experimental) part deals with the question, whether the visual orientation and navigation 
behaviour of Cataglyphis (e.g. visual distance estimation) can be examined under laboratory condi-
tions. Initial experiments focussing on the optomotor response were carried out to determine artificial 
visual flow fields that lead to a reaction. 
 
For ventral translatory pattern movements these experiments provide the following results: 
 

1. No movement trapping occurred in freely walking Cataglyphis bicolor workers when ground 
patterns were moved in the walking direction (Chapter 4.1.2; Fig. 4.25) 
 

2. Tethered Cataglyphis bicolor workers seem to respond with an optomotoric nystagmus when 
moving ground patterns perpendicular to the walking direction were presented (Chapter 4.1.1)
 

3. Moving ground patterns perpendicular to the walking direction seem to trigger optomo-
torically-induced curved walking in tethered Cataglyphis bicolor workers (Chapter 4.1.1). 

 
Lateral rotational pattern movement had the following effects: 
 

1. There are gender-specific differences in optomotor responses to lateral pattern rotation in free 
walking Cataglyphis bicolor (Fig. 4.39a). While workers start to respond with a counter-
rotation at contrast frequencies of about 20.0 Hz (young queens potentially slightly higher; see 
Tab. 4.6), males start to counter-rotate approximately at 28.0 Hz (+40 %). Cataglyphis fortis 
workers start to counter-rotate at contrast frequencies of about 25.0 Hz (young queens 
approximately between 25.33 Hz and 27.0 Hz). Assuming that there are equal relations 
between the workers and males of Cataglyphis bicolor and Cataglyphis fortis, the males of 
Cataglyphis fortis should start with counter-rotation at contrast frequencies of about 35.0 Hz. 
 

2. There seem to be no or only minor differences in the optomotor response of workers and 
young queens to lateral pattern rotations (Fig. 4.39). 
 

3. In young queens of Cataglyphis bicolor and Cataglyphis fortis the loss of wings seems to lead 
to no or only minor differences in the optomotor response to lateral pattern rotations (Fig. 
4.37; Fig. 4.39). 
 

4. It is difficult to get freely walking Cataglyphis bicolor workers to respond to lateral optomotor 
stimuli. If short occurring lateral pattern rotations are presented, optomotor responses are 
rarely observed (Chapter 4.2.1). These responses usually first occur after long-lasting stimu-
lus presentations, even in young queens and males, especially when low contrast frequencies 
are presented (Chapter 4.2.3). 

 
Additional Observations: 
 

 Falling to ground from greater heights seems to trigger some sort of re-orientation program, 
which leads to strongly curved walking, comparable to the optomotor response to higher con-
trast frequencies. This could be used to calibrate the sky compass or to localise skyline pano-
ramas or landmarks (Chapter 4.2.2). 

 
In parallel to these experiments, an additional experimental setup was developed, in which rigidly 
tethered Cataglyphis were able to walk stationary on an air-suspended ball inside an LED-arena. 
Amongst others this setup can be used to test the animals’ responses to visual flow fields. Since the 
construction of the setup could not be finished prior to the publication of this thesis, the state of de-
velopment is presented in the Material and Methods section of this thesis (Chapter 3.4.4). In parti-
cular, a newly developed animal holder should be mentioned here, which allows to fixate animals 
reversibly without glue (Fig. 3.19; Fig. 7.1). 
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2. Einleitung 
 
Die in dieser Arbeit untersuchten Wüstenameisen Cataglyphis bicolor (FABRICIUS, 1793) und 
Cataglyphis fortis (FOREL, 1902) wirken auf den ersten Blick wenig spektakulär. Betrachtet man ihr 
Verhalten jedoch genauer, so zeigt sich, daß es sich bei diesen Tieren um wahre Navigationsexperten 
handeln muß, denn Sammlerinnen dieser Arten legen auf sich allein gestellt, bezogen auf ihre 
Körpergröße, riesige Distanzen von mehreren tausend Körperlängen in einer teilweise recht lebens-
feindlichen, wenig strukturierten Umgebung mit enormer Geschwindigkeit zurück, um vereinzelt im 
Habitat liegendes Futter für ihre Kolonie zu finden und möglichst schnell in ihr Nest zu bringen. 
Cataglyphis fortis erreicht hierbei Laufgeschwindigkeiten von bis zu 0,7 m/s (Wehner, 1983), was 
ungefähr 70 Schritten pro Bein und Sekunde entspricht, und entfernt sich dabei über 150 m vom Nest 
(Wehner, 1983). Das Nest, welches oft nur ein Loch im kargen Wüstenboden ist, finden sie nach 
erfolgreicher (oder auch erfolgloser) Futtersuche nahezu punktgenau wieder (Abb. 2.59) ohne dabei, 
wie es bei vielen anderen Ameisenarten der Fall ist, auf Landmarken oder Pheromonspuren ange-
wiesen zu sein. Wir Menschen mit einer durchschnittlichen Gehirnmasse von ca. 1,4 kg und den darin 
befindlichen 86,1 ± 8,1 Milliarden Neuronen (Azevedo et al., 2009) würden an solch einer Aufgabe 
grandios scheitern, Cataglyphis hingegen mit einer Hirnmasse von ca. 0,1 mg und einigen hundert-
tausend Nervenzellen (Wehner, 2001b) bewältigt sie mit Leichtigkeit. Um diese Glanzleistung zu 
vollbringen, nutzen die Tiere primär Vektornavigation, was voraussetzt, daß sie zuverlässige 
Richtungs- und Distanzinformationen auf ihrer Reise durch die Wüste erhalten. Wie sie diese 
Informationen gewinnen und nutzen ist bereits recht gut untersucht. So ist bekannt, daß sie die Rich-
tungsinformationen durch mehrere Kompaßsysteme (Sonnenkompaß, Himmelskompaß, Spektralkom-
paß und Windkompaß) ermitteln können (Kapitel 2.3.3 und Kapitel 2.3.5 bis Kapitel 2.3.7) und sie die 
Distanzinformation durch das kontinuierliche Zählen der Schritte erhalten (Kapitel 2.3.1). Wenn es 
aber mindestens vier Kompaßsysteme gibt, die unabhängig von den jeweils anderen mit unterschied-
licher Genauigkeit funktionieren, sich aber auch gegenseitig kontrollieren (Kapitel 2.3.7), so wäre es 
mehr als überraschend, wenn die ebenso wichtige Distanzinformation ausschließlich, also ohne ein 
weiteres System zur Kontrolle, durch das vermeintlich recht fehleranfällige Zählen von Schritten, 
deren Schrittlänge noch dazu von der Laufgeschwindigkeit abhängig ist, ermittelt würde. 
 
Und in der Tat gibt es Hinweise aus Feldversuchen, daß Cataglyphis auch den selbstinduzierten 
visuellen Fluß zur Distanzmessung nutzt (Kapitel 2.3.11). Hier drängt sich jedoch unmittelbar die 
Frage auf, wie sie dies genau bewerkstelligen, denn bei den hohen Laufgeschwindigkeiten, so nahe an 
einem noch dazu nur schwach strukturierten Boden, bewegt sich die Umwelt im Nahfeld des Tieres 
mit enormen Winkelgeschwindigkeiten von mehreren tausend Grad pro Sekunde. Daher könnte man 
vermuten, daß Cataglyphis bei hohen Laufgeschwindigkeiten durch die auftretende Bewegungsun-
schärfe nahezu blind ist. Bei Experimenten im Feld sind der visuelle Fluß und andere Parameter nur 
schwer zu kontrollieren, jedoch wurden die bisher durchgeführten Experimente zu diesem Thema nur 
unter diesen Bedingungen durchgeführt. Die so erhaltenen Ergebnisse deuten an, daß Cataglyphis, zu-
mindest bis zu einem gewissen Grad, den ventralen visuellen Fluß zur Distanzmessung nutzt, jedoch 
der zweite Distanzmesser, der Schrittintegrator, die Distanzmessung dominiert. Detaillierte Untersu-
chungen sind jedoch im Freiland nur äußerst schwer zu realisieren. Daher wäre es hilfreich, Experi-
mente zum visuellen Fluß unter Laborbedingungen durchführen zu können. Jedoch ist dies nicht so 
einfach, wie es zunächst klingt. Viele solitär lebende Insektenarten wie zum Beispiel aus der Unter-
ordnung der Brachycera (Fliegen) können unter Freilandbedingungen nur äußerst schwer untersucht 
werden, da die Tiere kein festes Nest haben. Eine Fliege sucht Futter und rastet oder übernachtet an 
einer für sie geeigneten Stelle, die ständig wechselt. Daher ist das Tier zum einen nur schwer zu 
verfolgen und zum anderen ist die aktuelle Motivation des Tieres nicht bestimmbar, da es in der Regel 
nur für sich selbst sorgt. Unter Laborbedingungen sind diese Tiere jedoch recht gut zu untersuchen. 
Genau anders herum verhält es sich jedoch mit staatenbildenden Insekten. Eine Sammlerin versucht 
Futter für ihre Kolonie zu finden. Wenn sie ein Futterstück gefunden hat oder im Fall von flüssiger 
Nahrung ihr Kropf (Sozialmagen) gefüllt ist, versucht sie dieses auf schnellstem Weg zurück ins Nest 
zu bringen. Hier ist die Motivationslage prinzipiell klar. Beim Verlassen des Nestes will sie Futter 
finden und nach dem Finden und Aufnehmen von diesem (oder auch nach langer vergeblicher Futter-
suche) will sie wieder möglichst schnell in ihr Nest zurückkehren. Dieses Verhalten ermöglicht, die 
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Tiere auf eine bestimmte Futterstelle zu dressieren, ihnen also eine Route zwischen Nest und Futter-
stelle vorzugeben, auf der bestimmte Parameter verändert werden können. Ein großes Problem ist es 
jedoch diese Arten unter Laborbedingungen zu testen, denn bereits viele laufende Arten entfernen sich 
mehrere hundert Meter vom Nest und fliegende Arten sogar mehrere Kilometer. Allein schon aus 
diesem Grund sind Experimente im Labor, die sich mit Navigation im allgemeinen oder Distanz-
messung im speziellen beschäftigen, hochgradig artifiziell, da sie sich auf wenige Meter beschränken, 
wenn keine an das Labor angeschlossene Freilandfläche zur Verfügung steht. Außerdem setzt punkt-
genaue Navigation ein hochentwickeltes Navigationssystem mit verschiedenen Kontrollsystemen 
voraus, was eine Simulation der realen Bedingungen ihres Habitats im Labor um einiges erschweren 
sollte und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß die Tiere merken, daß mit ihrer Umwelt etwas 
nicht stimmt und sie sich somit möglicherweise nicht mehr natürlich verhalten. 
 
Der Schwerpunkt der hier vorliegenden Arbeit widmet sich der Frage, ob die visuelle Distanzmessung 
von Cataglyphis (siehe Kapitel 2.3.11) unter Laborbedingungen untersucht werden kann (siehe 
Kapitel 2.3.12). Dies könnte, an einem ortsfesten Tier auf einem luftgefederten Ball untersucht 
werden, welcher sich inmitten einer virtuellen Realität, also einer Umweltprojektionsfläche mit ge-
schlossenem Regelkreis (engl. closed loop), befindet. Es wurde daher damit begonnen ein System zu 
entwickeln, bei dem ein Tier innerhalb einer LED-Arena ortsfest auf einem luftgefederten Ball laufen 
kann (Kapitel 3.4.4). So könnten ihm zunächst Rotations- oder Translationsreize in konstanter Ent-
fernung mit definierbarer räumlicher und zeitlicher Auflösung geboten werden. Das Fernziel ist es 
jedoch dem Tier eine virtuelle Realität zu bieten, in der die Tierbewegung sich auf eine kugelförmige 
Projektionsfläche rückkoppelt, so daß sich die virtuelle Welt so bewegt, wie es auch die komplette 
Umwelt beim Laufen tun würde. Um derartige Experimente durchführen zu können, müssen aber 
zunächst verschiedene Faktoren geprüft werden. Einer davon wäre, ob Cataglyphis auf künstliche 
visuelle Stimuli überhaupt adäquat reagiert. Hierzu wurden verschiedene Experimente an frei lau-
fenden und fixierten Tieren durchgeführt, denen ventrale Translations- und laterale Rotationsreize 
geboten wurden. Diese Experimente beinhalteten jedoch nicht die Fragestellung nach der Distanz-
messung, die vermutlich anhand der gesamten Bildverschiebung der Umwelt oder Teilen von dieser 
vollzogen wird, sondern zielen auf die optomotorische Reaktion (Kapitel 2.4 bis Kapitel 2.4.3) ab, die 
unter anderem der Kurskontrolle dient und durch die Kontrastfrequenzen der Umwelt ausgelöst wird. 
Ziel war es also zunächst, die optomotorischen Reiz-Reaktions-Kurven (engl. tuning curve, response 
curve) für verschiedene visuelle Reize zu erstellen. Da es bei Cataglyphis sowohl rein bodenbewoh-
nende Arbeiterinnen, zeitlebens flugfähige Männchen aber auch zu beginn ihres Lebens flugfähige 
später dann aber rein bodenbewohnende Königinnen gibt, bietet diese Tierart außerdem die Möglich-
keit den Unterschied zwischen Flug- und Laufinsekt bezogen auf die Leistungsfähigkeit oder auch 
Anpassungsfähigkeit des visuellen Systems innerhalb einer Art zu untersuchen. Aber auch ge-
schlechtsspezifische Unterschiede können so untersucht werden. Daher wurde ein optomotorisches 
Experiment nicht nur an Außendienstarbeiterinnen, sondern auch an geflügelten Männchen und ge-
flügelten und ungeflügelten Jungköniginnen durchgeführt. 
 
Um jedoch zu verstehen wie schwierig es ist aussagekräftige Experimente unter Laborbedingungen 
durchzuführen, ist es notwendig, zunächst alle Parameter zu kennen, die das Tier zur Navigation nutzt. 
Daher möchte ich in den nun folgenden Kapiteln zunächst die Tiere und deren Lebensraum und 
Lebensweise vorstellen und darüber hinaus einen Einblick in deren Sinnes- und Gedächtnisleistungen 
und den Aufbau und Funktion ihrer Augen geben. Erst mit diesem Hintergrundwissen wird deutlich, 
warum visuelle Distanzmessung nur unter Laborbedingungen sinnvoll getestet werden kann und auf 
was bei komplexeren Laborexperimenten geachtet werden muß, um aussagekräftige Ergebnisse zu er-
halten. Und da es ein weiteres, noch besser untersuchtes und Cataglyphis phylogenetisch recht nahe-
stehendes Tier gibt, von dem man weiß, daß es fast ausschließlich den selbstinduzierten visuellen Fluß 
zur Distanzmessung nutzt, wird dies hier herangezogen, um Vergleiche und Rückschlüsse zu ziehen. 
Es ist die Westliche Honigbiene Apis mellifera (LINNAEUS, 1758). Auch sie bildet Staaten und sendet 
auf sich allein gestellte Sammlerinnen aus, um Futter zu suchen. Im Gegensatz zu Cataglyphis fliegen 
Bienen jedoch bei der Futtersuche und bewegen sich dabei häufig durch ein wesentlich struktur-
reicheres Habitat. Außerdem legen sie wesentlich größere Distanzen zurück und fliegen verschiedene 
Futterstellen mehrfach über viele Tage an. 
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2.1 Die Steppen- und Wüstenameisen 
Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 

 
Die Familie der Formicidae (Ameisen) beinhaltet über 12.700 Arten (www.antbase.org, 2014, *1). 
Die bisher ältesten fossilen Funde wurden auf ein Alter von 92 Millionen Jahre datiert. Es wird jedoch 
angenommen, daß der Ursprung dieser Familie noch früher im Cretaceum (Kreidezeit) bei maximal 
130 Millionen Jahren liegt (Agosti et al., 1998). Wie Robert D. Harkness und Rüdiger Wehner (1977) 
schrieben, wurden die Steppen- und Wüstenameisen der Gattung Cataglyphis mit den in dieser Arbeit 
untersuchten Arten Cataglyphis bicolor (Abb. 2.1a, c, e; Abb. 2.2; Abb. 2.11a, c, e) und Cataglyphis 
fortis (Abb. 2.1b, d; Abb. 2.11b, d, f) vermutlich erstmals von dem griechischen Geschichtsschreiber  
Hēródotos von Halikarnasseús, besser bekannt als Herodot, (* ~485 v. Chr. – † ~424 v. Chr.) um ca. 
450 v. Chr. und dem römischen Gelehrten Gaius Plinius Secundus Maior, auch genannt Plinius der 
Ältere, (* ~23 – † 79) ca. 60 n. Chr. beschrieben (Herodotus, ca. 450 v. Chr., Buch 3, Abschnitt 102; 
Plinius, ca. 60, Buch 11, Kapitel 36). Und Rüdiger Wehner (1994b) ergänzte, daß die ersten 
Abbildungen von Cataglyphiden wahrscheinlich in dem von Napoléon Bonaparte (* 1769 – † 1821) in 
Auftrag gegebenen Monumentalwerk über seinen Ägyptenfeldzug zu finden sind (Jomard, 1809, 
Hymenoptera Bildtafel 20). 
 
Wie sich die drei Kasten von Cataglyphis bicolor (Arbeiterinnen, Königin und Männchen) rein optisch 
unterscheiden zeigen die Photos in Abb. 2.2 in Dorsal- und Lateralansicht sowie in der frontalen 
Kopfansicht. Gleichartige Zeichnungen der drei Kasten von Cataglyphis fortis sowie eine umfang-
reiche Vermessung der Tiere beider Arten und viele weitere Informationen sind bei Rüdiger Wehner 
(1983) zu finden. 
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Abb. 2.1: Die Arbeiterinnen von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
(a) Cataglyphis bicolor Arbeiterin. Die Kopfbreite der Tiere, die als Maß für die Körpergröße dienen kann beträgt ca. 1,40–3,25 mm 
(Abb. 2.7; siehe auch: Wehner, 1983). Die Gewichtsspanne beträgt ca. 3,5–60,3 mg (Matthias Wittlinger, persönliche Mitteilung) mit 
einem mittleren Gewicht von 23,0 mg (Dillier & Wehner, 2004). [Photo: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
(b) Cataglyphis fortis Arbeiterin. Die Körperlänge der Tiere beträgt ca. 5,5–9,6 mm und die Kopfbreite ca. 1,25–2,45 mm (Abb. 2.7; 
siehe auch: Wehner, 1983). Ihr mittleres Gewicht beträgt ca. 8,8 mg (Dillier & Wehner, 2004). [Photo: mit freundlicher Geneh-
migung von Matthias Wittlinger] 
(c) Typische Laufhaltung von Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen während der Beutesuche (siehe auch e). Der Kopfneigungswinkel 
beträgt 45° (44,1 ± 4,1°: Duelli, 1975; 46,1° ± 5,9°: Wehner, 1975) zur Horizontalen. Nach photographischen Aufnahmen ge-
zeichnet. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich (NGZH)] 
(d) Typische Laufhaltung von Cataglyphis fortis Arbeiterinnen. Man betrachte die extrem langen Hinterbeine und das vor allem bei 
schnellen Drehungen steil aufgestellte Metasoma (auch Gaster genannt). Nach photographischen Aufnahmen gezeichnet. [Verändert 
nach: Wehner, 1983; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Senckenbergiana biologica] 
(e) Seitenansicht einer laufenden mittelgroßen Cataglyphis bicolor Arbeiterin. Das Tier läuft hier über ein Millimeterpapier. Anhand 
dieser Skalierung an der Bildunterkante wurde die Körperlänge (Stirn bis Ende des Alitrunks und Ende des Alitrunks bis Ende des 
Gasters) sowie der Augenabstand zum Boden bestimmt. Die Körperlänge des Tieres beträgt ca. 12 mm und der Augenabstand zum 
Boden liegt je nach Augenbereich bei ca. 6,5 mm (Augenunterkante), ca. 6,9 mm (Augenhorizont) und ca. 7,2 mm (Augenober-
kante). Da sich das Tier jedoch nicht exakt senkrecht zur optischen Achse der Kamera und auch nicht exakt auf der zur Kalibrierung 
verwendeten Millimeterskala bewegt, ist diese Messung recht ungenau. [Standbild einer Videosequenz: mit freundlicher Genehmi-
gung von Matthias Wittlinger] 
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Abb. 2.2: Exponate von Cataglyphis bicolor 
(a–c) Dorsalansicht einer Arbeiterin (a), einer Königin (b) und einem Männchen (c). Die Königin hat zu Beginn ihres Lebens Flügel 
(Abb. 2.11c), die sie entweder nach dem Hochzeitsflug oder ohne diesen nach wenigen Wochen verliert (siehe auch Abb. 2.11a). Die 
Männchen haben ihr gesamtes kurzes Leben lang Flügel (siehe auch Abb. 2.11e). 
(d–f) Lateralansicht einer Arbeiterin (d), einer Königin (e) und einem Männchen (f). 
(g–i) Frontalansicht des Kopfes einer Arbeiterin (g), einer Königin (h) und einem Männchen (i). 
Die Abbildungen der Arbeiterin und Königin stammen aus Äthiopien und sind Exponate des zoologischen Museums Berlin [In 
Teilen geringfügig verändert nach: April Nobile / www.AntWeb.org, 2014, *1]. Das Männchen stammt aus instituteigener Zucht 
[Photos: Matthias Wittlinger & Thorsten Jeck]. Die Tiere der instituteigenen Zucht unterscheiden sich stark in der Färbung von den 
Exponaten aus Äthiopien (siehe Abb. 2.11a und c). Kalibrierungen zwischen 0,5 und 2 mm. 
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2.1.1 Die Taxonomie von Cataglyphis bicolor,  
Cataglyphis fortis und Apis mellifera 

 
Systematisch gehört Cataglyphis mit seinen ca. 100 Arten und Unterarten (www.itis.gov, 2014, *1: 
123, davon 65 Arten und 58 Unterarten; www.hol.osu.edu, 2014, *1: 94, davon 92 Arten und 2 
Unterarten; www.AntWeb.org, 2014, *2: 112, davon 90 Arten und 22 Unterarten; www.antwiki.org, 
2014, *1: 110, davon 89 Arten und 21 Unterarten) zu den Schuppenameisen [Stamm: Arthropoda 
(Gliederfüßer); Klasse: Insecta (Insekten, Kerbtiere, Kerfe); Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler); 
Unterordnung: Apocrita (Taillenwespen); Überfamilie: Vespoidae (Faltenwespenartige); Familie: 
Formicidae (Ameisen); Unterfamilie Formicinae (Schuppenameisen); Gattung: Cataglyphis 
(FOERSTER, 1850b); Art: Cataglyphis fortis (FOREL, 1902) bzw. Cataglyphis bicolor (FABRICIUS, 
1793)] und steht somit den Wespen näher, als zum Beispiel der Westlichen Honigbiene [Ordnung: 
Hymenoptera; Unterordnung: Apocrita; Überfamilie: Apoidea (Bienen und Grabwespen); Familie: 
Apidae (Echte Bienen); Unterfamilie: Apinae; Gattung: Apis (Honigbienen, LINNAEUS, 1758); Art: 
Apis mellifera (LINNAEUS, 1758)], die häufig als Vergleichstier in Bezug auf ihre Navigations-
leistungen herangezogen wird. 
 
Die Gattung Cataglyphis führte der deutsche Botaniker und Entomologe Arnold Foerster (* 1810 – † 
1884) 1850 ein. Die erste systematische Erfassung von Cataglyphis bicolor fand jedoch schon 1793 
durch den schleswigschen Zoologen und Wirtschaftswissenschaftler Johann Christian Fabricius (* 
1745 – † 1808) statt, der sie als „Formica bicolor“ beschrieb. Von ihr sind einige Unterarten bekannt. 
Die Tiere in dieser Arbeit stammen aus Tunesien und gehören vermutlich zur Subspezies Cataglyphis 
bicolor adusta (SANTSCHI, 1929), die der schweizerische Arzt und Myrmekologe (Ameisenforscher) 
Felix Santschi (* 1872 – † 1940) als „Cataglyphis bicolor var. adusta n. var.“ beschrieben hat. Eine 
genauere Bestimmung der Tiere wurde nicht vorgenommen. Daher wird in dieser Arbeit nur allgemein 
von Cataglyphis bicolor die Rede sein. Cataglyphis fortis wurde 1902 von dem schweizerischen 
Psychiater, Hirnforscher und Entomologen Auguste-Henri Forel (* 1848 – † 1931) „Myrmecocystus 
albicans var. fortis“ beschrieben. Von ihr sind keine Unterarten bekannt. Ein Stammbaum von 78 
verschiedenen Cataglyphiden, der auf der genetischen Verwandtschaft basiert und sich weitestgehend 
mit jenem, der auf morphologischen Ähnlichkeiten beruht, deckt, ist bei Markus Knaden et al. (2012) 
zu finden. 
 
Zu guter Letzt seien noch der Westlichen Honigbiene Apis mellifera einige Worte gewidmet. Sie 
wurde im Jahre 1758 von dem schwedischen Naturforscher Carl Nilsson Linnæus (* 1707 – † 1778), 
der als Autor naturwissenschaftlicher Schriften auf lateinisch Carolus Linnæus, hinter Taxa LINNAEUS 
oder L. und ab dem Jahre 1762 Ritter Carl von Linné genannt wurde (siehe Autorennamen in Kapitel 
6.1), taxonomisch erfaßt. Später wurde Apis mellifera (lat. für „Die honigtragende Biene“) von ihm 
selbst in Apis mellifica (lat. für „Die honigmachende Biene“) umbenannt, da er feststellte, daß diese 
Tiere Blütennektar und nicht Honig ins Nest transportieren. Jedoch konnte sich der neue, bessere 
Name nicht durchsetzten. Dies sei erwähnt, nicht nur weil es eine kurze, schöne Geschichte über die 
Namensfindung der Arten ist, sondern vor allem, da in dieser Arbeit Publikationen zitiert werden, in 
denen teilweise von Apis mellifica die Rede ist. 
Nebenbei sei noch erwähnt, daß Carl Linnæus ebenfalls den Artnamen Homo sapiens (LINNAEUS, 
1758) eingeführt hat, was soviel bedeutet wie „der vernunftbegabte Mensch“. Vielleicht hätte er in 
Anbetracht der Menschheitsgeschichte auch diesen Namen noch einmal überdenken sollen. 
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2.1.2 Das Habitat von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
 
Die Gattung Cataglyphis ist in Afrika, Südeuropa und großen Teilen Asiens verbreitet (Abb. 2.3).  
 

 

 

Abb. 2.3: Verbreitungsgebiete der Gattung Cataglyphis 
In den grünen Gebieten ist die Gattung Cataglyphis nachge-
wiesen, in blauen Gebieten ist ihr Vorkommen sehr wahr-
scheinlich, in hellgrünen Gebieten ist ihr Vorkommen unge-
wiß und in schwarzen Gebieten kommt diese Gattung nicht 
vor. Ob diese Karte jedoch in allen Details stimmt, ist nicht 
sicher. Dies betrifft vor allem die nordeuropäischen Gebiete 
sowie jene afrikanischen südlich der Sahara. [Nach: Steve 
Shattuck / www.antwiki.org, 2014, *2] 
 
 
 

 

 
Das Habitat von Cataglyphis bicolor (Abb. 2.4a) befindet sich in den ariden Gebieten Nordafrikas bis 
an den Südrand der Sahara, Südeuropa, Asien und dem Vorderen und Mittleren Orient. Dabei bevor-
zugen sie dort mikroklimatisch betrachtet die eher feuchteren Standorte (Dietrich & Wehner, 2003). 
Cataglyphis fortis hingegen bewohnt nur die extrem lebensfeindlichen salzigen Chotts (Salzseen, die 
im Sommer austrocknen) und Sebkhas (abflußlose flache Becken) in Tunesien und Nordalgerien, die 
regelmäßig mit Meer- oder Süßwasser überflutet werden (Abb. 2.4b). 
 

 

 
Abb. 2.4: Die Habitate von Cataglyphis bicolor (a) und Cataglyphis fortis (b) 
[Photos: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
 

 

 
Detaillierte Untersuchungen zur Verbreitung von Cataglyphis bicolor (Abb. 2.5a) und Cataglyphis 
fortis (Abb. 2.5b) in Tunesien, wo auch die meisten Freilandexperimente an diesen Arten durchgeführt 
wurden, zeigen, daß Cataglyphis bicolor großflächig vorkommt, während Cataglyphis fortis nur in 
unmittelbarer Nähe der verhältnismäßig lebensfeindlichen Salzpfannen beheimatet ist. Dieses Habitat 
verlangt jedoch nicht nur Anpassungen an den extremen Salzgehalt, die Hitze und Trockenheit des 
Bodens, sondern auch an Überflutungsperioden (Wehner, 1983). Während dieser Zeit harren die Tiere 
in ihrem Nest quasi unter Wasser aus, bis das Wasser abgeflossen ist. Dabei verhindert der lehm-
haltige Boden dieser Zonen das Eindringen von Wasser in das Nest. Ist das Wasser wieder abgeflossen 
verwandelt sich das Gebiet in eine Salzpfanne. Diese unwirtliche Umgebung besteht nun aus einer 
planen, nur durch Risse in der salzhaltigen Sandkruste strukturierten Umgebung (Abb. 2.4b; Abb. 
2.6b, d). Steine, Pflanzen und andere Objekte, die als Landmarken dienen könnten, sind häufig gar 
nicht vorhanden. 
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Abb. 2.5: Die Verbreitungsgebiete von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
(a) Die Verbreitungsgebiete von Cataglyphis bicolor und zwei weiterer Cataglyphiden in Tunesien. Die Verbreitung von Cataglyphis 
bicolor ist in Rot, die von Cataglyphis viatica (FABRICIUS, 1787) in Gelb und Cataglyphis savignyi (DUFOUR, 1862) in Grün darge-
stellt. Pro Quadrat ist die relative Häufigkeit der drei Arten farbcodiert angegeben. 
(b) Die lokalen Vorkommen von Cataglyphis fortis in Tunesien (rote Punkte). Ihr Vorkommen beschränkt sich auf die flachen Salz-
pfannen (Chotts und Sebkhas), die hier als schwarze Flächen dargestellt sind.  
[Verändert nach: Wehner et al., 1994; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Senckenbergiana biologica] 
 

 

 
 
 

2.1.3 Die Kolonien von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
 
Die Nester von Cataglyphis bicolor (Abb. 2.6a, c) beherbergen ca. 18 mal mehr Individuen als die von 
Cataglyphis fortis (Abb. 2.6b, d). Bei Cataglyphis bicolor wurden pro Kolonie 3630 ± 2442 (N = 8 
Kolonien) und bei Cataglyphis fortis 202 ± 125 (N = 4 Kolonien) Individuen gezählt (Dillier & 
Wehner, 2004). Und auch was die Anzahl der Nester pro Quadratkilometer betrifft, überwiegen jene 
von Cataglyphis bicolor. Bei Cataglyphis bicolor konnten über einen Zeitraum von 4 Jahren in 
Tunesien im Gebiet um Maharès (34.58°N, 10.50°E) ca. 30 km südlich von Sfax pro Jahr 1535 ± 497 
Nester pro Quadratkilometer gefunden werden; bei Cataglyphis fortis waren es 300 ± 42 Nester. 
Daraus läßt sich eine Biomasse von rund 42 kg/km2 für Cataglyphis bicolor (Mittleres Gewicht: 23,0 
mg) und 0,5 kg/km2 für Cataglyphis fortis (Mittleres Gewicht: 8,8 mg) errechnen (Dillier & Wehner, 
2004). Die Nester von Cataglyphis bicolor können eine Tiefe bis ca. 150 cm und die von Cataglyphis 
fortis bis ca. 50 cm erreichen (Matthias Wittlinger, persönliche Mitteilung; siehe auch Abb. 2.6c). Dies 
ist stark abhängig vom Standort des Nestes und dem damit verbundenen Grundwasserspiegel. Im Nest 
ist es feucht und es herrscht im Vergleich zu den tageszeitlich stark schwankenden Außen- und 
Bodentemperaturen eine recht gleichbleibende Temperatur von ca. 30–35 °C (Harkness & Wehner, 
1977). Werden die Nester frisch ausgehoben, erweitert oder repariert, so bildet sich um den Nest-
eingang ein Hügel (Abb. 2.6b), der sobald er von der Sonne ausgetrocknet ist vom Wind abgetragen 
wird, so daß oft nur ein Loch im Boden zurückbleibt (Abb. 2.6a, d). 
 
Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis sind monogyn, das heißt sie haben pro Staat nur eine 
Königin (Cataglyphis bicolor: Abb. 2.2b, e, h; Abb. 2.11a, c; Cataglyphis fortis: Abb. 2.11b, d). 
Dieses voll entwickelte weibliche Geschlechtstier mit voll entwickelten Ovarien wird auch Gyne 
genannt. Stirbt die Königin, stirbt auch der Staat mit der Zeit. Cataglyphis fortis ist monodom (nur ein 
Nest), während Cataglyphis bicolor polydom (mehrere Nester) ist (Dillier & Wehner, 2004). Es gibt 
hier zwar auch nur eine Königin, jedoch kann es zusätzlich zum Hauptnest mehrere Satellitennester 
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geben, zwischen denen ein reger Transport von Gütern aller Art (Innendiensttiere, Eier, Larven, 
Puppen und Futter) stattfindet. 
 

 

 
 

 

 
 
Abb. 2.6: Die Nester von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
(a) Der Eingang eines Nestes von Cataglyphis bicolor. [Photo: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
(b) Ein Nest von Cataglyphis fortis, das von den Tieren frisch erweitert wurde. Der Aushub bildet einen Sandhaufen um den 
Nesteingang. Dieser Haufen wird jedoch nachdem das Material getrocknet ist recht schnell durch den Wind abgetragen, so daß als 
Nesteingang nur ein kleines Loch im Boden bleibt (d). [Photo: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
(c) 3D Rekonstruktion eines 7 Tage alten Nestes von Cataglyphis bicolor (Maharès, Tunesien) nach Verena Singeisen. Die Zahlen 
stehen für die gefundenen Individuen pro Kammer. Die Markierungen am rechten Rand sind Intervalle von je 10 cm. [Verändert 
nach: Harkness & Wehner, 1977 (© 1977 Elsevier Ltd.); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Elsevier Ltd. 
(genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
(d) Der Nesteingang von Cataglyphis fortis ist oft nur ein unscheinbares Loch im Boden in einer sonst sehr monotonen, struktur-
armen Umgebung (b). Hier verläßt gerade eine Arbeiterin das Nest. [Photo: mit freundlicher Genehmigung von Siegfried Bolek] 
 

 

 
Die Arbeiterinnen beider Arten bilden keine Kasten, jedoch kann innerhalb einer Kolonie deren Größe 
unter Beibehaltung der Körperproportionen (Isometrie) stark schwanken, was jahreszeitliche Ursachen 
haben oder auch vom Futterangebot abhängen kann. Demnach scheint die Ernährung der Larven 
primär die Größe des adulten Tieres zu bestimmen (Zollikofer et al., 1995). Um einen Eindruck über 
die Größenverteilung der Arbeiterinnen in einer Kolonie zu erhalten sei auf Abb. 2.7 verwiesen, in der 
die Kopfbreite von drei Cataglyphiden ausgewertet wurde, die auch als Maß für die Körpergröße der 
Tiere genutzt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 
Abb. 2.7: Kopfbreite der Arbeiterinnen von drei Cataglyphiden als Maß für die Gesamtgröße der isometrischen Tiere 
Größenverteilung der Arbeiterinnen von Cataglyphis albicans (ROGER, 1859; Blau), Cataglyphis fortis (Gelb) und Cataglyphis 
bicolor (Rot). Als Maß für die Körpergröße dient die Kopfbreite. Die Klassenbreite der Histogramme beträgt 0,05 mm. Bei 
Cataglyphis fortis (N = 604) und Cataglyphis albicans (N = 1219) wurden alle Arbeiterinnen je einer Kolonie, bei Cataglyphis 
bicolor (N = 350) gleichgroße Stichproben von Innen- und Außendiensttieren mehrerer Kolonien vermessen. n bezeichnet die Zahl 
der Individuen pro Größenintervall. [Verändert nach: Wehner, 1983; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und 
Senckenbergiana biologica] 
 

 

 
Wie bei allen Hymenoptera ist auch die Entwicklung von Cataglyphis holometabol. Die Tiere durch-
laufen also auf dem Weg von der Larve zum adulten Tier eine vollständige Metamorphose. Wie die 
Entwicklung über das Ei, gefolgt von den Larvenstadien bis hin zur Verpuppung genau verläuft, 
wurde jedoch meines Wissens bisher nicht beschrieben. Nach dem Schlüpfen aus der Puppe werden 
die am ersten Tag noch weichen unsklerotisierten Tiere auch Jungtiere (engl. callows) genannt (Abb. 
2.8). Die Arbeiterinnen verbleiben bei Cataglyphis bicolor zwischen 10–43 Tagen im Nest bevor sie 
es verlassen und als Sammlerinnen tätig werden (Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1984). 
 

 

 

Abb. 2.8: Cataglyphis bicolor Jungtier 
Diese Cataglyphis bicolor Arbeiterin ist 
frisch geschlüpft. Ihre noch weiche, helle 
Cuticula härtet innerhalb eines Tages aus 
und verfärbt sich dabei in die für diese 
Art typischen Farben. [Photo: mit freund-
licher Genehmigung von Matthias Witt-
linger] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Während der Zeit im Nest übernehmen sie nacheinander vermutlich zunächst das Futterspeichern und 
anschließend Innendiensttätigkeiten, wie Brutpflege, Nesthygiene und Nestbau. In der Entwicklung 
vom frisch geschlüpften Jungtier zur Sammlerin findet in den Arbeiterinnen eine Veränderung 
mehrere innerer Organe (Ovarien, Fettkörper und Labialdrüsen) statt und auch der Füllungsgrad des 
Ingluvies (Kropf, der als sozialer Magen fungiert) ändert sich. Einhergehend mit diesen Verände-
rungen lassen sich die Tiere laut Rüdiger Wehner et al. (1972) ihren Arbeitsgebieten zuordnen (Abb. 
2.9), die mit individueller Geschwindigkeit nacheinander durchlaufen werden. So lassen sich fünf 
Arbeiterklassen unterscheiden. Zunächst kümmert sich eine junge Arbeiterin als Innendiensttier um 
die Brutpflege und Nesthygiene. Sie kann während dieser Zeit auch Teil jener Arbeiterinnen sein, die 
von einem Nest zu einem anderen Nest getragen werden (engl. carried). Möglicherweise sind diese 
Tiere spezialisierte Speichertiere oder vielleicht auch nur Innendiensttiere, die zur Brutpflege in 
anderen Nestern benötigt werden. Nach einer gewissen Zeit wechselt sie ihre Tätigkeit und wird zur 
Bauameise (engl. digger), die für den Nestbau zuständig ist und sich daher auch häufiger am 
Nesteingang aufhält und somit zum ersten Mal Licht erfährt, wenn sie nicht zuvor schon einmal in ein 
anderes Nest getragen wurde. Nach dieser Phase wird das Innendiensttier zum Außendiensttier. Sie ist 
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nun eine Sammlerin, die auch Fouragierer oder Jagdameise (engl. hunter) genannt wird. Alternativ 
oder auch nach einer gewissen Sammlertätigkeit wird sie zu einer Trägerameise (engl. carrier), die 
sich um den Transport zwischen Nestern kümmert. 
 

 

 

Abb. 2.9: Ausbildungsgrad einiger Organe bei verschiedenen 
Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen 
Der Ausbildungsgrad von Ovarien (Gelb), Fettkörper (Grün) und 
Labialdrüsen (Rot) sowie der Füllungsgrad der Ingluvies (Blau) 
bei verschiedenen Funktionsstadien von Cataglyphis bicolor 
Arbeiterinnen. I, Innendiensttiere, N = 66; G, getragene Tiere, N 
= 22; B, Bauameisen, N = 36; J, Jagdameisen, N = 147; T, 
Trägerameisen, N = 23. N, Gesamtzahl der untersuchten 
Individuen; n, Anzahl der Individuen mit positivem Befund. Die 
Streuungsbereiche bezeichnen die Vertrauensgrenze für p = 0,95. 
ΣN = 294. Nach Untersuchungen von Eric P. Meyer. [Verändert 
nach: Wehner et al., 1972; mit freundlicher Genehmigung von 
Rüdiger Wehner und Revue Suisse de Zoologie] 
 
 
 

 

 
Bezogen auf die Körpergrößen unterscheiden sich diese Gruppen verschiedener Arbeiterinnen jedoch 
kaum. Größere Tiere scheinen jedoch bevorzugt Außendiensttiere zu werden (Abb. 2.10). 
 

 

 

Abb. 2.10: Körpergrößen verschiedener Arbeiterinnengruppen 
bei Cataglyphis bicolor 
Häufigkeitsverteilungen der Körpergrößen bei Innendiensttieren 
(Schwarz), Jagdameisen (Grün), Trägerameisen (Rot) und den von 
ihnen transportierten Individuen (Blau). Als Maß der Körpergröße 
dient die Kopfseitenlänge, die mit der Kopfbreite, Augenlänge und 
Thoraxlänge linear korreliert ist. Bei den Innendiensttieren sind die 
Häufigkeitsverteilungen von drei Nestern aufgetragen. n, Anzahl 
der Individuen einer Kopfseitenlängenklasse; N, Anzahl der 
Individuen einer Häufigkeitsverteilung. ΣN = 1707. Nach Mes-
sungen von Verena Schneider. [Verändert nach: Wehner et al., 
1972; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und 
Revue Suisse de Zoologie] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dies hat möglicherweise mehrere Gründe. So ist zum Beispiel ein größeres Tier im Nest weniger 
wendig als ein kleines. Dafür kann es aber im Außendienst größere Distanzen bewältigen und größere 
Futterstücke transportieren. Außerdem ist ein größeres Tier mit seinen längeren Beinen auch weiter 
vom heißen Wüstenboden entfernt und bewegt sich dadurch auch in kühleren Luftschichten (Abb. 
2.13). Zusätzlich ist sein Oberflächen/Volumen-Verhältnis günstiger, was es möglicherweise besser 
vor Überhitzung und Wasserverlust schütz. Aber dennoch gibt es auch kleine Außendiensttiere. Diese 
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kleinen Sammlerinnen suchen aber eher in nestnaher Umgebung Futter, während die größeren Tiere in 
größerer Entfernung nach Futter suchen. Die Suchdistanz ist hierbei ungefähr proportional zur Körper-
größe (Wehner, 1987a). Da die kleineren Tiere vermutlich aufgrund der schlechteren Auflösung ihrer 
Augen (weniger Ommatidien bei gleicher Sehfeldgröße: Abb. 2.35; Wehner, 1982, S. 48) beim Navi-
gieren einen größeren Fehler machen würden, ist dies, neben den kürzeren Beinen, wahrscheinlich der 
Hauptgrund, warum diese Arbeitsteilung vorherrscht (Zollikofer et al., 1995). 
 
Laut Literatur sammelt Cataglyphis bicolor nur Futter bei Tag und in den Sommermonaten (Wehner 
& Duelli, 1971; Harkness & Wehner, 1977; Wehner, 1982, S. 104; Knaden & Wehner, 2005a). Ver-
mutlich hängt ihre Aktivität aber schlicht von verschiedenen Umweltfaktoren, wie Lichtverhältnis und 
Außentemperatur ab, so daß der Begriff „Sommermonate“ irreführend ist. Ähnlich verhält es sich mit 
Cataglyphis fortis (Matthias Wittlinger, persönliche Mitteilung). Im Winter ruhen die Tiere in ihren 
Nestern (Dillier & Wehner, 2004). Die Sammlerinnen sind bei der Futtersuche stets allein unterwegs. 
Das Rekrutieren weiterer Sammlerinnen bei ergiebigen Futterquellen durch Pheromonspuren (Sumpter 
& Beekman, 2003), Tandemläufe (Franks et al., 2010) oder das Tragen anderer Sammlerinnen zum 
Futter (Guénard & Silverman, 2011) gehört nicht zu ihrem Verhaltensrepertoire. Der Grund hierfür ist 
vermutlich, daß die Futterdichte ihres Habitats schlichtweg zu gering ist, als daß eine Rekrutierung 
sinnvoll wäre. Zumeist handelt es sich hier nur um singuläre Futterquellen, wie zum Beispiel ein totes 
Insekt oder ein Samen. Hinzu kommt im Speziellen bei der Verwendung von Pheromonspuren, daß ihr 
Habitat (Kapitel 2.1.2) sehr ungünstige Rahmenbedingungen bietet, um mit Pheromonen zu arbeiten, 
denn diese flüchtigen Verbindungen würden aufgrund der hohen Bodentemperaturen (Abb. 2.13) 
schnell verdampfen oder bei Anhaftung an losen Sandkörnern schnell vom Wind verweht werden. 
 
Cataglyphis bicolor, vor allem aber die salzpfannenbewohnende Cataglyphis fortis, ernähren sich 
hauptsächlich von zumeist toten Arthropoden, die häufig den Hitzetod gestorben sind. Andere Arten 
dieser Gattung haben recht ähnliche Nahrungspräferenzen. Eine Ausnahme scheint lediglich die auf 
der iberischen Halbinsel vorkommende Cataglyphis floricola (TINAUT, 1993) zu bilden, die sich von 
Petalen (Blütenkronblättern) ernähren (Lenoir et al., 2009). Die lebensfeindliche Umgebung in einer 
Salzpfanne mit ihren spärlichen Futterquellen läßt die Tiere jedoch nicht wählerisch sein. Daher wird 
nahezu alles Verwertbare ins Nest eingetragen. So werden auch Kadaver jeglicher Art (z.B. tote 
Ziegen oder gestrandete Fische auf Schwemmlandflächen) verwertet und Samen oder Nektar gesam-
melt. Aber nur einen Teil der aufgenommenen Nahrung verwenden die Tiere für sich selbst. Den 
Überschuß behalten sie in ihrem Kropf, um ihn wiederum an andere Tiere und Larven weiterzugeben, 
was als Trophallaxis bezeichnet wird (Abb. 2.11a). So ist jedes Tier der Kolonie Teil eines sozialen 
Magens für die gesamte Kolonie. Durch Trophallaxis bildet sich auch der koloniespezifische moschus-
artige „Gestalt“-Duft aus, der den Tieren zur Erkennung von Nestgenossen dient (Dahbi et al., 1999). 
 
Untersuchungen bei Cataglyphis bicolor zeigten, daß ca. 16,4 % der Tiere pro Tag sterben (und auch 
nachproduziert werden), was primär an Räubern (z.B. Spinnen und Raubfliegen) liegt. Die Sammle-
rinnen haben eine Halbwertslebenszeit von 4,2 Tagen und eine durchschnittliche Lebenserwartung von 
ca. 6,1 Tagen (Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1984). Einige Tiere schaffen es aber auch mehr als 
20 Tage zu überleben. Innerhalb ihres kurzen Außendienstlebens gehen sie täglich 3,7 ± 1,9 mal auf 
Futtersuche (Wehner et al., 2004), wobei sich allerdings die Dauer und auch der Erfolg täglich erhöht. 
Während sie zu Beginn ca. 23 Minuten pro Suchlauf unterwegs sind und davon in 25 % der Fälle mit 
Futter zurückkehren, so befinden sie sich nach einer Woche schon ca. 62 Minuten pro Lauf auf Futter-
suche und sind zu 80 % erfolgreich (Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1984). Je länger sich die 
Tiere im Sammeldienst befinden um so stringenter suchen sie vom Nest aus gesehen immer wieder in 
der selben Richtung (vorausgesetzt diese ist ergiebig), was auch als Sektorentreue (engl. sector 
fidelity, direction fidelity) bezeichnet wird (Wehner et al., 2004).  
 
In Nestnähe verhält sich Cataglyphis fortis extrem aggressiv gegenüber anderen Ameisen, jedoch 
nimmt die Aggressivität mit zunehmender Entfernung zum Nest stark ab (Knaden & Wehner, 2003). 
Gesteuert wird dieses Verhalten durch den Wegintegrator (Knaden & Wehner, 2004), der in Kapitel 
2.1.5, Kapitel 2.3 und Kapitel 2.3.8 beschrieben wird.  
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Bei der Wandlung vom Innendiensttier zum Außendiensttier verändert sich auch die Phototaxis der 
Tiere (Zur Erläuterung des Begriffs „Taxis“ siehe Box 2.1). 
 

 
Box 2.1: Der Begriff „Taxis“ und damit verbundene Begrifflichkeiten 
 
Der Begriff „Taxis“ bedeutet Orientierung oder auch Orientierungsreaktion. Man unterscheidet bei räumlich gerichteter Taxis zwischen 
Topotaxis (zum Reiz hin gerichtet) und Phobotaxis (vom Reiz weg gerichtet). Um diese Reaktionen genauer zu charakterisieren unter-
teilt man diese in Telotaxis, Menotaxis, Tropotaxis und Mnemotaxis. Telotaxis beschreibt eine direkte frontale Ausrichtung auf den 
Reiz, um auf diesen zu zusteuern, wie es zum Beispiel beim Beutefang oder beim Ansteuern eines im Sichtfeld befindlichen Nestes der 
Fall sein kann. Die Menotaxis beschreibt hingegen, daß ein Reiz in einem bestimmten Winkel (auf bestimmten Ommatidien) gehalten 
wird, wie es zum Beispiel bei der Navigation über große Distanzen oder der Kompaßorientierung der Fall ist. Bei der Tropotaxis handelt 
es sich um die symmetrische Ausrichtung zweier Sinnesorgane zu einem Reiz hin. Bei der Mnemotaxis schließlich findet die Orien-
tierung aufgrund von Erinnerungen statt, was zum Beispiel bei der Orientierung nach dem Sonnenstand der Fall ist. Der Begriff „Taxis“ 
wird nun noch durch die Reizart erweitert. So beschreibt der Begriff Phototaxis eine Orientierungsreaktion auf einen Lichtreiz (positive 
Phototaxis auf einen Lichtreiz hin, negative Phototaxis, oder auch Photophobotaxis, von einem Lichtreiz weg), der Begriff Chemotaxis 
auf einen chemischen Reiz, der Begriff Anemotaxis auf einen Windreiz oder der Begriff Astrotaxis eine Orientierung an Himmels-
objekten, wie der Sonne, dem Mond oder den Sternen. Richtet sich also ein Tier so zu einer Lichtquelle aus, daß diese auf beiden Augen 
gleich hell erscheint, und bewegt sich auf diese zu so würde man von Phototropotopotaxis (oder phototroper Topotaxis) sprechen. 
Würde es seinen Körper so ausrichten, daß beide Antennen die Konzentration eines Stoffes gleich stark wahrnehmen, und sich auf die 
Duftquelle zu bewegen, würde es sich um chemotropotopotaktisches (oder chemotropes topotaktisches) Verhalten handeln. 
 

 
Während Innendiensttiere schwarze Bodenflächen bevorzugen (negative Phototaxis), bevorzugen 
Außendiensttiere weiße Bodenflächen (positive Phototaxis). Setzt man jedoch Innendiensttiere den 
Beleuchtungsverhältnissen von Außendiensttieren aus, so bevorzugen nach 24 Stunden 40 % und nach 
72 Stunden 100 % der Innendiensttiere weiße Flächen. Dies funktioniert auch im umgekehrten Fall 
mit Außendiensttieren unter den Lichtverhältnissen der Innendiensttiere, jedoch langsamer (Wehner et 
al., 1972). Wird ein Innendiensttier zum Außendiensttier vergrößern sich sehr wahrscheinlich durch 
Licht induziert in dessen Gehirn die Corpora pedunculata (Pilzkörper; engl. mushroom bodies), bei 
denen es sich um sensorische  Integrationszentren handelt, die auch in Lern- und Gedächtnisleistungen 
involviert sind (Kühn-Bühlmann & Wehner, 2006; Stieb et al., 2010). Diese scheinen unter anderem 
jene Bereiche im Gehirn zu sein, in denen unter anderem die Navigationsleistungen und das Lernen 
von Landmarken lokalisiert sind. Einen Einblick in das Gehirn von Cataglyphis bicolor mit Schwer-
punkt auf die Pilzkörper bietet die Abb. 2.57. 
 
Wie bereits erwähnt, gibt es, neben den Arbeiterinnen, je Kolonie eine Königin, die einige Jahre lang 
lebt. Es ist jedoch nicht bekannt wie hoch ihre Lebenserwartung genau ist, jedoch weiß man von 
anderen Arten, daß Königinnen über 28 Jahre alt werden können (Keller & Genoud, 1997). Einmal im 
Jahr produzieren die Königinnen aller Kolonien einer Region geflügelte Geschlechtstiere, die bei 
Cataglyphis bicolor in einem Zeitraum von ca. 3 Wochen (Rüdiger Wehner und Sibylle Wehner, 
unpublizierte Beobachtungen; aus: Zollikofer et al., 1995) zum Hochzeitsflug aufbrechen. Wie alle 
eusozialen (staatenbildenden) Hymenoptera (Ameisen, Bienen und Wespen) hat auch Cataglyphis 
keine Geschlechtschromosomen. Es ist die Königin, die bestimmt, ob sie die Eier vor der Ablage mit 
dem im Receptaculum seminis (Samentasche) gespeicherten Sperma, welches sie einmal in ihrem 
Leben während des Hochzeitsfluges erhalten hat, befruchtet oder nicht. Ob es wie bei Cataglyphis 
cursor (FONSCOLOMBE, 1846) beschrieben zu Paarungen mit mehreren Männchen (Polyandrie) 
kommt (Fournier et al., 2008), ist bei Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis nicht bekannt. Ist das 
Ei unbefruchtet (haploider Chromosomensatz) entsteht daraus ein Männchen (Abb. 2.2c, f, i; Abb. 
2.11e, f), wird es befruchtet (diploider Chromosomensatz) entwickelt sich daraus ein Weibchen, wobei 
vermutlich dann die Ernährung oder andere Umweltfaktoren bei der Larve entscheiden, ob bestimmte 
Gene exprimiert werden und sich so aus dieser eine Arbeiterin (Abb. 2.1 a, b; Abb. 2.2a, d, g; Abb. 
2.11a, b) oder eine Königin (Abb. 2.2b, e, h; Abb. 2.11a–d) entwickelt (Miura, 2005). Gesunde Nester 
scheinen primär Jungköniginnen oder zeitversetzt auch Männchen zu produzieren, während schwache 
Nester oder Nester ohne Königin auf ein Notprogramm umschalten und vorzugsweise Männchen pro-
duzieren, da diese „kostengünstiger“ sind (kleinere Eier und vermutlich auch geringerer Futterbedarf). 
Das Produzieren von Männchen ohne Königin ist möglich, da es vor allem in monogynen Staaten 
immer auch noch fortpflanzungsfähige Arbeiterinnen gibt, die in der Lage sind auf partheno-
genetischem Weg diploide Arbeiterinnen und Jungköniginnen und haploide Männchen zu produ-
zieren. 
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Abb. 2.11: Die Kasten von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
(a) Trophallaxis bei Cataglyphis bicolor. Hier füttert eine Arbeiterin (links) eine ungeflügelte Jungkönigin (rechts) aus ihren Sozial-
magen. Dieses Verhalten wird auch Trophallaxis genannt. Möglicherweise findet die Fütterung auch in die andere Richtung statt. 
Dies ist dem Bild nicht zu entnehmen, da im Gegensatz zu den geflügelten Jungköniginnen, die sich nur füttern lassen, sich die un-
geflügelten Jungköniginnen wie Arbeiterinnen verhalten. Auf dem Bild ist sehr schön der Unterschied im Körperbau zu erkennen. 
Während der Thorax der Arbeiterin recht schmal ist, ist der Thorax der Königin sehr massiv, da er zunächst die Flugmuskulatur be-
inhaltet (Abb. 2.12a), die sich nach einigen Tagen (unter natürlichen Bedingungen nach der Paarung) abbaut (Abb. 2.12b), was zum 
Verlust der Flügel führt. Der grüne Punkt auf dem Alitrunk ist eine individuelle Farbmarkierung (siehe Kapitel 3.1). 
(b) Ungeflügelte Cataglyphis fortis Jungkönigin (rechts) und Arbeiterinnen (hinten und links) an einer Futterstelle. Wie in a ist 
auch hier recht schön der unterschiedliche Körperbau von Arbeiterinnen und Königin zu erkennen. 
(c) Geflügelte Cataglyphis bicolor Jungkönigin. Die Flügel liegen nahezu immer flach übereinander auf dem Gaster (siehe Bild) 
oder sind über diesem senkrecht aneinandergelegt. Dies gilt für alle geflügelten Tiere von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis 
fortis. 
(d) Geflügelte Cataglyphis fortis  Jungkönigin. (e) Cataglyphis bicolor Männchen. (f) Cataglyphis fortis Männchen. 
[Photos a, b, c, e und f: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
 

 

 
Was während des Hochzeitsfluges bei Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis geschieht, ist unklar. 
Ich konnte lediglich beobachten, wie ein aus einer Höhe von schätzungsweise 20–30 cm zurück ins 
Nest fallen gelassenes Männchen noch während des Falls, der in den Flug überging, Kurs auf eine am 
Boden befindliche geflügelte Jungkönigin nahm und sich mit dieser innerhalb von 2–3 Sekunden 
paarte. Es ließ sich also sogar im Auge des Feindes (mir, dem es gerade entkommen ist) nicht von 
seinem biologischen Auftrag abbringen. Dies läßt vermuten, daß sich die Männchen in der Hochzeits-
flugphase sehr risikobereit verhalten, um den Paarungserfolg sicher zu stellen, da ihnen hierfür nur 
eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Untersuchungen zur Reproduktion bei Königinnen und 
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Arbeiterinnen der fakultativ parthenogenetischen Cataglyphis cursor zeigen, daß die mehrfach 
befruchtete Königin dieser Art die Arbeiterinnen durch sexuelle Reproduktion produziert, was zu einer 
hohen genetischen Diversität in der Kolonie führt, während sie die Jungköniginnen durch Partheno-
genese (Thelytokie) oder die Männchen ebenfalls parthenogenetisch (Arrhenotokie) produziert 
(Clémencet et al., 2008). Auch die Arbeiterinnen von Cataglyphis cursor behalten funktional intakte 
Ovarien, so daß auch sie (z.B. beim Verlust der Königin) Männchen, Jungköniginnen und Arbeite-
rinnen auf parthenogenetischem Weg produzieren können. In Gefangenschaft, also ohne Möglichkeit 
zum Hochzeitsflug, sterben die Männchen von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis nach 
einigen Tagen. In Freiheit sterben sie vermutlich auch in kürzerer Zeit nach einer oder mehreren er-
folgreichen Begattungen während des Hochzeitsfluges, während die Jungköniginnen danach zunächst 
ihre Flügel verlieren, was mit dem Abbau der Flugmuskulatur einhergeht (Abb. 2.12), und sie im Zuge 
dessen auch ihr Verhalten grundsätzlich ändern. 
 

 

 
Abb. 2.12: Flugmuskulaturabbau von Cataglyphis bicolor Jungköniginnen 
(a) Sagittalschnitt durch den Alitrunk einer geflügelten Cataglyphis bicolor Jungkönigin. Die Flugmuskulatur gliedert sich in Stränge 
parallel zur Körperlängsachse (longitudinale Flugmuskulatur, LM) und dorsoventrale Stränge zwischen Sternit und Tergit (trans-
versale Flugmuskulatur, TM). 
(b) Sagittalschnitt durch den Alitrunk einer Cataglyphis bicolor Jungkönigin nach dem Flügelverlust. Parallel zum Abbau der Flug-
muskulatur verliert die Jungkönigin ihre Flügel. Diese können von alleine abfallen oder auch von ihr selbst abgebissen werden, 
wobei im zweiten Fall die Flügelstummel noch eine Weile am Tier verbleiben. Die Färbungen erfolgten mit Methylenblau (Methyl-
thioniniumchlorid). 
[Photos: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
 

 

 
Geflügelte Weibchen und Männchen genießen in der Kolonie einen besonderen Status. Beide lassen 
sich von den Arbeiterinnen versorgen und pflegen, tun dies aber im Gegenzug nicht. Wie ich beob-
achten konnte findet die Körperpflege sogar gegen ihren Willen statt. So wurden zwei nach dem Expe-
riment zurückgesetzte, mit Lackfarbe markierte, geflügelte Cataglyphis bicolor Jungköniginnen, nach-
dem sie das Nest betreten haben, sofort von Arbeiterinnen geputzt. Als die Tiere weiterlaufen wollten, 
wurden sie jeweils von zwei großen Arbeiterinnen an den Hinterbeinen festgehalten, während andere 
kleinere Arbeiterinnen das Putzen fortsetzten. Geflügelte Tiere sind ausgesprochene Fluchttiere. Ver-
sucht man sie zu fangen flüchten sie oder versuchen sich in einem geschützten Bereich zu verstecken, 
während die Arbeiterinnen in Nestnähe sofort in den Angriff übergehen. Unter Zuchtbedingungen 
(Kapitel 3.1) beginnen sich jedoch die im Nest verbliebenen unbefruchteten Jungköniginnen nach dem 
Flügelverlust genauso wie normale Arbeiterinnen zu verhalten. Aus Fluchttieren werden Angriffstiere, 
die in der Kolonie, wie jede andere Arbeiterin auch, die notwendigen Tätigkeiten verrichtet. Dieses 
Verhalten wurde schon bei verschiedenen Ameisenarten beschrieben, wie zum Beispiel bei der süd-
amerikanischen Blattschneiderameise Acromyrmex echinatior (FOREL, 1899) (Nehring et al., 2012) 
oder auch der eurasischen Knotenameisenart Leptothorax acervorum (FABRICIUS, 1793), bei der diese 
Tiere nicht nur in der eigenen Kolonie, sondern auch als Sklaven der eurasischen Harpagoxenus 
sublaevis (NYLANDER, 1849) arbeiten (Buschinger, 1968, 1983). Ungeflügelte Jungköniginnen, die 
sich wie Arbeiterinnen verhalten werden auch „zusätzliche Arbeiterinnen“ (engl. auxiliary workers) 
genannt. Ob unbefruchtete Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis Jungköniginnen jedoch auch 
unter natürlichen Bedingungen nach einem erfolglosen Hochzeitsflug als zusätzliche Arbeiterinnen 
wieder ins Nest zurückkehren oder die Kolonie gar nicht erst zum Hochzeitsflug verlassen, ist nicht 
bekannt. Sollte dies vorkommen, so wäre es wohl vermutlich eher die Ausnahme, denn sonst wäre dies 
während der vielen Freilandexperimente sicherlich schon bemerkt worden. 
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2.1.4 Die Anpassungen von Cataglyphis an ein Leben in der Wüste 
 
Bei Bodentemperaturen von bis zu 70 °C und mehr mag man nur ungern Barfuß durch die Wüste 
laufen. Zwar nimmt die Temperatur mit zunehmendem Abstand zum Boden stark ab (Abb. 2.13), je-
doch verbleiben die Füße im Sand und auch die Sonne brennt einem weiterhin auf das Haupt. Ganz 
ähnlich geht es auch Cataglyphis. 
 

 

 

Abb. 2.13: Tageszeitlicher Temperatur-
gradient über dem Wüstensand des 
Östlichen Großen Ergs 
Tagesgang des Temperaturprofils über dem 
Sandwüstenboden des Östlichen Großen 
Ergs (arab. Erg: Dünenmeer, Sandmeer) bei 
der südtunesischen Stadt Métlaoui (El Kriz). 
[Verändert nach: Wehner, 1994b (© 1994 
Elsevier Ltd.); mit freundlicher Genehmi-
gung von Rüdiger Wehner und Elsevier 
Ltd.] 
 
 
 
 
 

 

 
Die Umgebungstemperatur ist für Tiere solch extremer Habitate ein lebensbestimmender Faktor. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn sie noch dazu ein so ungünstiges Oberflächen/Volumen-Verhältnis wie 
Cataglyphis besitzen, welches sich sowohl auf den Wasserhaushalt als auch auf den Wärmehaushalt 
negativ auswirken kann. Sie müssen also sehr hitzetolerant sein oder die Hitze meiden und Strategien 
oder körpereigene Mechanismen besitzen, die den Verlust von Wasser minimieren. Ein Leben in solch 
einem Habitat führt also zwangsläufig zu physiologischen, morphologischen und auch ethologischen 
Anpassungen. So ist die Transpiration von Cataglyphis im Vergleich zu Ameisenarten aus den ge-
mäßigten Zonen eher gering und Hitzeschockproteine versetzten sie in die Lage hohe Körperkerntem-
peraturen (Cataglyphis bicolor bis zu 55,1 °C ± 1,1 °C) zu ertragen (Gehring & Wehner, 1995). 
Außerdem reduzieren sie ihren Wasserverlust durch einen unstetigen Atemrhythmus (engl. discon-
tinuous ventilation cycle, discontinuous gas-exchange cycle), bei dem die Stigmata längere Zeit ge-
schlossen bleiben (Lighton & Wehner, 1993; Lighton et al., 1993; Wehner, 1994b). Eine weitere An-
passung an die Hitze sind die sehr langen Beine, die den Körper der Tiere ca. 4 mm über dem heißen 
Wüstensand halten, wo die Temperatur bereits >10 °C kühler sein kann (Wehner, 1989), als direkt auf 
dem Sand. Ihren Gaster heben beide Arten beim Laufen häufig stark an (Abb. 2.1a, b). Dieses Verhal-
ten ist jedoch bei Cataglyphis fortis stärker ausgeprägt. Es hat vermutlich den Sinn, die im Gaster lie-
genden Organe soweit wie möglich vom heißen Boden zu entfernen und zusätzlich möglichst wenig 
Angriffsfläche für die Sonneneinstrahlung zu bieten. Außerdem erhöht sich durch das Aufstellen des 
Gasters die Wendigkeit, da sich dessen Masse in Richtung der Drehachse verschiebt und so das für die 
Drehung benötigte Drehmoment verringert wird (Wehner, 1983). Eine neuere Hypothese besagt je-
doch, daß der angehobene Gaster nur Ausdruck des Erregungszustandes ist. So wurde dieser überwie-
gend bei Tieren beobachtet, die auf Explorationstour oder im Alarmzustand waren und selten bei nor-
malen Zielläufen (Weihmann & Blickhan, 2009). Außerdem passen sie ihre Aktivitäten außerhalb des 
Nestes an die tageszeitlichen Temperaturen an. Ist für Cataglyphis bicolor morgens eine gewisse Tem-
peratur erreicht, verlassen die tagaktiven Außendiensttiere das Nest. In den heißen Mittagsstunden 
ziehen sie sich häufig wieder in ihr zu dieser Tageszeit kühleres Nest zurück (Harkness & Wehner, 
1977), um dann nachmittags wieder das Nest zu verlassen. Ähnlich verhält es sich bei Cataglyphis 
fortis (Matthias Wittlinger, persönliche Mitteilung). An dieser Stelle möchte ich auch auf eine Publi-
kation verweisen, bei der die tageszeitliche Aktivität von Cataglyphis bicolor in Abhängigkeit von der 
Umgebungstemperatur für vier Folgetage parallel an drei Nestern ermittelt wurde (siehe: Knaden & 
Wehner, 2005a). Doch auch während des Außendienstes haben die Tiere, neben den anatomischen 
Anpassungen, Strategien, um den Hitzestreß zu reduzieren. So versuchen sie zwischenzeitlich, wenn 
möglich, höher gelegene Punkte zu erreichen, um in kühlere Luftschichten zu gelangen, in denen sie 
abkühlen können (Wehner et al., 1992). Außerdem sorgt die hohe Laufgeschwindigkeit dafür, daß 
jedes Bein den heißen Wüstensand nur für den Bruchteil einer Sekunde berührt und der beim Laufen 
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erzeugte Wind sorgt für zusätzliche Kühlung, zumal der fast senkrecht stehende Gaster relativ viel An-
griffsfläche hierfür bietet. 
 
Das Leben in extremen Habitaten kann jedoch auch recht ungewöhnliche Überlebensstrategien hervor-
bringen. So nutzt zum Beispiel die in den sehr heißen Dünengebieten der Sahara lebende Silberameise 
Cataglyphis bombycina (ROGER, 1859), die mit bis zu 1 m/s durch die Wüste eilt (Wehner, 1983), 
trotz der Hitze die eher heißeren Stunden des Tages, um für wenige Minuten auf Futtersuche zu gehen 
(Wehner et al., 1992). Die Tiere besitzen silbrig schimmernde Haare auf der gesamten Körperober-
fläche, die vermutlich die Sonnestrahlen reflektieren und dadurch das Aufheizen des Körpers redu-
zieren. Dies, neben den bereits beschriebenen anderen Anpassungen von Cataglyphis, ermöglicht 
ihnen kurzzeitig Temperaturen bis zu 53,6 °C (Wehner et al., 1992) zu ertragen, bevor sie den Hitze-
tod sterben. Nun ist es zunächst verwunderlich, daß sich die Aktivitäten der Außendiensttiere dieser 
Art ausgerechnet in einem Temperaturbereich von ca. 46,5 °C bis 53,6 °C (Wehner et al., 1992), also 
bis nahe an den Hitzetod, abspielen. Sinn macht dieses Verhalten jedoch unter dem Gesichtspunkt, 
daß, wie Rüdiger Wehner et al. (1992) erläuterte, ihr größter Freßfeind der aus der Gattung der 
Fransenfingereidechsen stammende Acanthodactylus dumerili (MILNE EDWARDS, 1829) ist, der bis 
maximal 46,5 °C aktiv ist. Cataglyphis bombycina vermeidet also schlichtweg Feindkontakt und 
nimmt den besser kontrollierbaren Hitzestreß in Kauf. Um das schmale Zeitfenster für die Futtersuche 
möglichst effizient nutzen zu können, haben sie noch eine weitere Strategie entwickelt. Wie Rüdiger 
Wehner (2009) schrieb, stehen fünf bis zehn Arbeiterinnen regungslos (landmarkengleich) einige 
Quadratmeter um die Nestöffnung herum, um die heimkehrenden Sammlerinnen zu empfangen. 
Hierdurch vergrößert die Kolonie den für die Sammlerinnen wahrnehmbaren Nestbereich und 
reduziert so für diese die zur Suche nach dem Nesteingang benötigte Zeit (zum Nestsuchprogramm 
siehe auch Kapitel 2.3.8). 
 
 
 

2.1.5 Die Entdeckung der Vektornavigation bei Insekten 
und Cataglyphis als Forschungsobjekt 

 
Rüdiger Wehner beschrieb in einigen einleitenden Teilen seiner Publikationen den historischen Ver-
lauf, der zur Entdeckung der Vektornavigation der Insekten führte. Hieraus möchte ich im folgenden 
die wesentlichen Punkte kurz zusammenfassen und durch einige Erläuterungen ergänzen. 
 
Wie Rüdiger Wehner schrieb, vermutete bereits der englische Naturforscher Charles Robert Darwin (* 
1809 – † 1882), daß bestimmte Tiere in der Lage sind mittels egozentrischer Systeme das Prinzip der 
Koppelnavigation (engl. dead reckoning) zu nutzen (Darwin, 1873) oder auch mittels geozentrischer 
Navigationssysteme (Darwin, 1887) zu navigieren (Wehner, 1992, S. 106). Zu dieser Zeit wurden 
auch die ersten Untersuchungen zum Heimfindevermögen der Insekten von dem französischen Ento-
mologen und Ethologen Jean-Henry Casimir Fabre (* 1823 – † 1915) an Bienen aus der Familie der 
Megachilidae und einer Familie der Grabwespen, den Sphecidae, durchgeführt (Fabre, 1879, 1882; 
Wehner, 1992, S. 45). Er ließ die Tiere in 4 km Entfernung zum Nest frei und war erstaunt, daß diese 
noch am selben Tag ins Nest zurückkehrten. Eine Erklärung hierfür hatte er nicht, jedoch mutmaßte er, 
daß die Tiere einen rätselhaften Richtungssinn besitzen müssen. Wiederum wenige Jahre später konnte 
der englische Anthropologe John Lubbock (* 1834 – † 1913) zeigen, daß Ameisen ultraviolettes Licht 
wahrnehmen können und es benutzen, um heim ins Nest zu finden (Lubbock, 1889, S. 202ff; Wehner, 
1992, S. 45). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden schließlich die ersten Untersuchungen zur Weg-
integration der Insekten an Ameisen durchgeführt. So konnte durch Versatzexperimente gezeigt 
werden, daß heimkehrende Ameisen nach dem Versatz die gleiche Richtung und Distanz laufen, als 
wären sie nicht versetzt worden, was auf einen internen Distanzmesser schließen lies (Piéron, 1904; 
Turner, 1907), der durch das Zählen der Schritte funktionieren könnte (Piéron, 1912). Es sollte jedoch 
noch fast 100 Jahre dauern, bis dies an Cataglyphis bewiesen werden konnte (Wittlinger et al., 2006, 
2007a). Ein Jahr später konnte Felix Santschi, der sein Leben im zentraltunesischen Qairawān (auch 
Kairouan oder Kairuan) verbrachte (Wehner, 1990), zeigen, daß Ameisen mittels einer analen Drüse 
Spuren auf dem Boden hinterlassen, die sie als Wegweiser nutzen (Santschi, 1913; Wehner, 1992, S. 
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45 und S. 115–119), was jedoch nicht das Heimfindevermögen der Ameisen beim Versatz erklären 
konnte, denn in diesem Fall gibt es keine Spuren, an denen sich die Tiere orientieren können. Wie die 
Tiere in diesem Fall ihre Laufrichtung bestimmen, konnte Felix Santschi jedoch ebenfalls experi-
mentell ermitteln, denn er konnte zeigen, daß Ameisen einiger Arten [vor allem der Gattung Aphaeno-
gaster (MAYR, 1853), Messor (FOREL, 1890) und Monomorium (MAYR, 1855), seltener Cataglyphis] 
mittels der Sonne navigieren können. Dies bewies er durch ein Spiegelexperiment, bei dem die Sonne 
für Messor barbarus (LINNAEUS, 1767) abgedeckt und ein Spiegelbild von ihr 180° verdreht sichtbar 
war. Die Laufrichtung der Tiere kehrte sich dabei oft ebenfalls um 180° relativ zur „neuen Sonne“ um 
(Santschi, 1911, 1923; Wehner, 1982, S. 25, 1990). Aber bei Cataglyphis kam dies nur recht selten 
vor. Sie blieben wesentlich häufiger ihrer ursprünglichen Richtung treu. Er vermutete daher, daß die 
Sonne auch am Himmel selbst eine Art Muster hinterläßt, was die Tiere nutzen können, sogar dann, 
wenn nur ein kleiner Teil des Himmels zur Verfügung steht (Santschi, 1913, 1923). Felix Santschi 
konnte seine Befunde jedoch nicht deuten, da ihm das Phänomen des polarisierten Himmels unbekannt 
war. Dieses Phänomen wurde aber bereits 100 Jahre zuvor von dem französischen Physiker und In-
genieur Étienne-Louis Malus (* 1775 – † 1812) 1808 entdeckt (Malus, 1809; Kahr & Claborn, 2008), 
der zufällig durch einen Calcitkristall (auch Doppelspat genannt) gen Himmel blickte und dort das 
Polarisationsmuster sah. Diese Entdeckung führte später zur Wellentheorie des Lichtes. Da Felix 
Santschi jedoch abseits der wissenschaftlichen Zentren lebte, gerieten seine Entdeckungen in Verges-
senheit (Wehner, 1982, S. 26). Somit konnte erst Karl von Frisch (* 1886 – † 1982) durch den Einsatz 
von Polarisationsfolien bei Bienen zeigen, daß diese in der Lage sind, sich am Polarisationsmuster des 
Himmels zu orientieren (von Frisch, 1948a, 1948b, 1949). Aber vielleicht ist das Phänomen des 
polarisierten Himmels der Menschheit auch schon viel länger bekannt. So gibt es Vermutungen, daß 
schon die Wikinger (ca. 800 bis 1050 n. Chr.) mit einem Sonnenstein bei Nebel oder Dämmerung 
navigiert haben (Hegedüs et al., 2007). Dieser Sonnenstein könnte ein Kristall gewesen sein, der Licht 
polarisiert wie zum Beispiel Calcit, Cordierit oder Turmalin. 
 
Jedoch erst in den späten 1960er Jahren wurde Cataglyphis für die Wissenschaft von Rüdiger Wehner 
und Randolf Menzel zufällig wiederentdeckt. Sie waren als Doktoranden in Israel, um dort Freiland-
experimente mit Bienen durchzuführen. Zum Glück waren die Bienen nicht Willens ihren Experimen-
ten beizuwohnen und so entdeckten sie rein zufällig beim Essen, daß einzelne Ameisen herunterge-
fallene Essenskrümel zu ihrem Nest trugen. Da Pheromonspuren, wie man sie von vielen Ameisen-
arten kennt, habitatbedingt (hohe Bodentemperaturen und sandiger Untergrund; siehe auch Kapitel 
2.1.2 und Kapitel 2.1.4) ausgeschlossen werden konnten, schlußfolgerten sie, daß die Tiere offensicht-
lich über Navigationsleistungen ähnlich denen der Bienen verfügen müssen. Wie mittlerweile bekannt 
ist, handelt es sich hierbei um eine Form der Koppelnavigation, die Vektornavigation (engl. vector 
navigation) oder auch Wegintegration (engl. path integration) genannt wird (Kapitel 2.3 und Kapitel 
2.3.8). Seitdem wird intensiv an den Orientierungs- oder Navigationsleistungen dieser Tiere geforscht, 
bei denen die Komplexaugen eine entscheidende Rolle spielen. 
 
Zu Beginn dieser Untersuchungen wurde primär mit Cataglyphis bicolor gearbeitet (Wehner & 
Menzel, 1969). Diese leben jedoch in einer verhältnismäßig struktur- und objektreichen Umgebung. 
Von besonderem Interesse sind jedoch vor allem die salzpfannen- und wüstenbewohnenden Arten, da 
diese häufig in sehr ebener, struktur- und objektarmer Umgebung leben, die sich darüber hinaus auch 
noch täglich windbedingt ändern kann. Aus diesem Grund wurde sich später verstärkt auf Cataglyphis 
fortis konzentriert, da diese Tiere im Hinblick auf die Navigation unter extremeren Bedingungen 
agieren müssen. Außerdem wurden in den letzten Jahren die Experimente zu den Navigationsleis-
tungen der Wüstenameisen noch um zwei weitere Gattungen erweitert. Diese wären zum einen die in 
der südafrikanischen Namib lebende und zur Unterfamilie der Myrmicinae (Knotenameisen) gehörige 
Ocymyrmex (EMERY, 1886) und zum anderen die in Australien beheimatete und wie Cataglyphis zur 
Unterfamilie der Formicinae gehörige Melophorus (LUBBOCK, 1883). Sie alle gehen als solitäre 
Sammler auf Futtersuche und legen dabei Distanzen von mehreren tausend Körperlängen in struktur-
armen oder auch strukturreichen Habitaten zurück. Dabei nutzen sie alle primär das visuelle System 
zur Landmarkennavigation (Kapitel 2.3.9) und zur Richtungsbestimmung bei der Vektornavigation 
(Kapitel 2.3.5), aber auch systematische Suchstrategien (Abb. 2.68) und Zielexpansionsstrategien 
(Wolf & Wehner, 2005) werden beim Navigieren und der Zielfindung genutzt. 
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Bevor ich jedoch auf die Navigationsleistungen von Cataglyphis und auch Bienen im Detail eingehe, 
möchte ich zunächst den Blick auf das Komplexauge der Insekten richten, denn dieses Organ spielt, 
neben den Beinen, bei der Navigation eine zentrale Rolle. 
 
 
 

2.2  Die Augen der Insekten 
 
Im Stamm der Arthropoda, zu dem die Klasse der Insecta zählt, kommen sowohl Einzellinsenaugen, 
wie zum Beispiel Ocelli (Kapitel 2.2.2) oder Stemmata, als auch Komplexaugen, die auch Oculi 
compositi oder Facettenaugen genannt werden, vor. Die Komplexaugen können sich je nach Art aus 
wenigen bis mehreren tausend Einzelaugen (Ommatidien) bienenwabenförmig zusammensetzen (Abb. 
2.42 bis Abb. 2.45). So bestehen zum Beispiel die Komplexaugen einiger Vertreter aus der Ordnung 
der Odonata (Libellen) aus ca. 28.000 Ommatidien je Komplexauge (Frye & Olberg, 1995). Das 
Komplexauge besitzt jedoch im Gegensatz zum Linsenauge, wie es zum Beispiel im Unterstamm der 
Vertebrata (Wirbeltiere), in der Klasse der Cephalopoda (Kopffüßer) aber auch den Ocelli der Arthro-
poda (Abb. 2.16) vorkommt, keine zusammenhängende konkave Retina (vgl. Abb. 2.21). Stattdessen 
beinhaltet jedes Ommatidium quasi einen kleinen Teil einer konvexen Retina, den man auch Retinula 
nennt, mit einer eigenen Linse. Diese „Viellinsigkeit“ ist notwendig, da eine einzige Linse auf einer 
konvexen Retina das Bild der Umwelt nicht abbilden kann. Jedes Ommatidium nimmt also vereinfacht 
gesprochen nur einen kleinen Teil der Umwelt als Bildpunkt war, so daß erst die Summe aller Omma-
tidien das Gesamtbild der Umwelt abbildet. 
 
Die ältesten bekannten Komplexaugen bestehen nur aus wenigen Ommatidien, stammen von Vertre-
tern aus der Klasse der †Trilobita (Trilobiten oder Dreilapper) und anderen kleinen Arthropoden und 
sind ca. 500–520 Millionen Jahre alt. Aber auch große Komplexaugen mit über 3000 Ommatidien 
wurden bereits auf ein Alter von 515 Millionen Jahre datiert (Lee et al., 2011). Das Komplexauge ist 
also ein Erfolgsmodell der Evolution und bei genauerer Betrachtung scheinen sogar die Augen der 
Vertebraten und die der Arthropoden den gleichen evolutionären Ursprung zu haben, wie neuronale 
und genetische Vergleiche zwischen ihnen zeigten (Sanes & Zipursky, 2010). 
 
 
 

2.2.1 Die Komplexaugentypen der Insekten 
 
Wie Rüdiger Wehner (1981, S. 298) erwähnte, konnte bereits der niederländische Naturforscher 
Antonie van Leeuwenhoek (* 1632 – † 1723) im Jahre 1694 zeigen, daß die Cornea der Komplex-
augen nicht etwa ein einzelnes Bild der Umwelt produziert, sondern je Ommatidium ein kleines auf 
dem Kopf stehendes Bild (van Leeuwenhoek, 1695, S. 476). Das Linsensystem der Komplexaugen 
bildet also zunächst ein Mosaik der Umwelt ab (Hooke, 1667, S. 179; Müller, 1826). Heute ist be-
kannt, daß es drei Typen von Komplexaugen in der Klasse der Insecta gibt; Appositionsaugen (Abb. 
2.15a), optische Superpositionsaugen (Abb. 2.15b) und neuronale Superpositionsaugen (Abb. 2.15c). 
Cataglyphis, Apis und auch die meisten anderen diurnalen (tagaktiven) Insekten besitzen Appositions-
augen. 
 
In den Ommatidien im Unterstamm der Crustacea (Krebstiere) ist die Anzahl der Retinulazellen 
unterschiedlich. So besitzen zum Beispiel der aus der  Ordnung der Notostraca (Rückenschaler) ge-
hörige Kiefenfuß Triops cancriformis (BOSC, 1802b) und Vertreter der Cladocera (Wasserflöhe) fünf 
Retinulazellen (Claus, 1886, S. 53), während der aus der Ordnung der Decapoda (Zehnfußkrebse) 
stammende Europäische Hummer Homarus gammarus (LINNAEUS, 1758) sieben Retinulazellen und 
eine weitere basal zu diesen liegende achte Retinulazelle besitzt (Rutherford & Horridge, 1965). Im 
neuronalen Superpositionsauge der Fliegen sind es acht Retinulazellen (sechs ringförmig um die zwei 
im Zentrum übereinanderliegenden; Abb. 2.15d). Im Gegensatz dazu besitzen die Ommatidien des 
Appositionstyps der Insekten (Kapitel 2.2.3) zumindest innerhalb der Hymenoptera vermutlich immer 
neun Retinulazellen. Ob diese Anzahl jedoch in Anbetracht der vielfältigen Lebensweisen und der 
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damit verbundenen möglichen sekundären Rückbildungen bei ausnahmslos allen Vertretern dieses 
Augentyps gleich ist, ist mir nicht bekannt. Abgesehen von den auf Polarisationswahrnehmung 
spezialisierten Augenbereichen bilden jedoch nur acht dieser Retinulazellen mit ihrem lichtsensitiven 
Mikrovillisaum (Abb. 2.17), der als Rhabdomer bezeichnet wird, das zentrale Rhabdom (griech. 
rhabdos: Rute, Stab; Abb. 2.14; Abb. 2.48 bis Abb. 2.53; Abb. 2.56), während die neunte Retinula-
zelle, die auch exzentrische Zelle genannt wird, basal zu diesem liegt (für Cataglyphis: Abb. 2.45b; 
Wehner et al., 1972; Brunnert & Wehner, 1973; Herrling, 1976; Räber, 1979; für Apis: Skrzipek & 
Skrzipek, 1974). Die Rhabdomere des Rhabdoms weisen alle die gleiche optische Achse auf und be-
trachten somit den gleichen Bereich im Raum. 
 
Die Ommatidien der Appositionsaugen sind durch Pigmentzellen voneinander optisch isoliert und ihr 
dioptrischer Apparat (griech. dioptron: Mittel zum Durchsehen) liegt mit dem Kristallkegel, der den 
proximalen Teil dieses Apparates bildet, direkt am Rhabdom an (Tab. 2.1). Für das optische System 
resultiert daraus eine einfache Brennweite, die dazu führt, daß in jedem Ommatidium ein auf dem 
Kopf stehendes, seitenverkehrtes Bild des Umweltausschnitts entsteht (Wehner, 1981, S. 299), den der 
dioptrische Apparat aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften (Box 2.2) auf der Rezeptorebene 
abbilden kann. Da die Rezeptorebene jedoch aus nur acht fusionierten Rezeptoren besteht, die diesen 
Umweltausschnitt global auf verschiedene Wellenlängen und möglicherweise auch Intensitäten 
untersuchen können, entspricht ein Ommatidium vereinfacht gesprochen einem Bildpunkt der Um-
welt. Die Auflösung des gesamten Sehfeldes ergibt sich also bei Appositionsaugen aus der Summe 
aller Bildpunkte. 
Die optische Isolierung zwischen benachbarten Ommatidien begrenzt jedoch die Lichtausbeute, da nur 
jene Photonen wirksam werden können, die ihren Weg durch die kleine Cornea (Chitinlinse) und den 
sich daran anschließenden Kristallkegel zum Rhabdom finden. Daher ist dieser Augentyp nur für tag-
aktive Insekten geeignet. Jedoch gibt es auch hier Anpassungen, je nach dem wie die Lichtverhältnisse 
zur aktiven Zeit des Tieres sind. So konnte man an vier sehr nahe verwandten, aber zu verschiedenen 
Tageszeiten aktiven Ameisenarten zeigen, daß die Rhabdome dämmerungsaktiver Arten größer sind, 
als die von tagaktiven (Greiner et al., 2007; Abb. 2.14). Die Lichtmenge kann aber auch in gewissen 
Grenzen durch eine Veränderung des Rhabdomdurchmessers (Williams, 1983) oder in den Retinula-
zellen durch die Formation von Palisaden, die so mehr Licht im Rhabdom halten, geregelt werden. 
Dies konnte bei Vertretern aus der Familie der Acrididae (Feldheuschrecken) (Horridge & Barnard, 
1965) und auch bei Cataglyphis bicolor gezeigt werden (Kapitel 2.2.5; Abb. 2.56; Brunnert & 
Wehner, 1973). Diese und auch noch andere Mechanismen im Ommatidium, die der Lichtmengen-
steuerung dienen, werden auch mit dem Begriff „Hell-Dunkeladaptation“ zusammengefaßt. 
 

 

 

Abb. 2.14: Tageszeitliche Sammlerinnenaktivi-
tät und Photorezeptordurchmesser bei vier Ver-
tretern der Gattung Myrmecia (FABRICIUS, 
1804) 
Die vier hier untersuchten Arten (linke Spalte) 
stammen aus der Unterfamilie der Myrmeciinae 
(Bulldoggenameisen). Die Abbildungen A–D zei-
gen die tageszeitlichen Aktivitäten der Sammlerin-
nen am Nest (Blau, Verlassen des Nestes; Rot, 
Heimkehr) von (A) Myrmecia croslandi (TAYLOR, 
1991), (B) Myrmecia tarsata (SMITH, F., 1858), (C) 
Myrmecia nigriceps (MAYR, 1862) und (D) 
Myrmecia pyriformis (SMITH, F., 1858). Zeiten des 
Zwielichts am Morgen und Abend sind grau hin-
terlegt. Die Abbildungen E–H zeigen Ultradünn-
schnitte des distalen Photorezeptors (roter Stern) 
in den jeweiligen Major-Arbeiterinnen. Die Kali-
brierung im linken oberen Bild ist 1 mm und im 
rechten oberen Bild 2 μm. Die Kalibrierungen sind 
jeweils für die ganze Spalte gültig. [Verändert 
nach: Greiner et al., 2007 (© 2007 Elsevier Ltd.); 
mit freundlicher Genehmigung von Elsevier Ltd. 
(genehmigt durch Copyright Clearance Center 
Inc.)] 
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Dämmerungs- und nachtaktive Insekten, wie zum Beispiel Vertreter aus der Ordnung der Lepidoptera 
(Schmetterlinge, Falter) besitzen optische Superpositionsaugen (Abb. 2.15b). Die Ommatidien dieses 
Augentyps besitzen ebenfalls ein zentrales Rhabdom, welches aus acht Rhabdomeren besteht. Und 
auch hier liegt eine neunte Retinulazelle im proximalen Teil des Rhabdoms (Ribi, 1978). Ihre Omma-
tidien sind jedoch nicht voneinander optisch isoliert und deren Kristallkegel liegen nicht an der Re-
zeptorebene an. Daher besitzt das optische System dieses Augentyps die doppelte Brennweite, was auf 
der Rezeptorebene zu einem aufrechten Gesamtbild der Umwelt führt (Wehner, 1981, S. 300). Wird 
die Lichtmenge in der Dämmerung geringer, so können die Pigmentzellen dieser Ommatidien sich in 
Richtung der Cornea zusammenziehen, so daß mehr Licht aus benachbarten Ommatidien durch die 
Ommatidienwand ins Ommatidium und so auf dessen Rhabdom fallen kann. Dies erhöht die Lichtaus-
beute, verringert jedoch die Sehschärfe. 
 
Schnell fliegende Insekten aus der Ordnung der Diptera (Zweiflügler) besitzen neuronale Superposi-
tionsaugen (Abb. 2.15c), bei denen nur die Retinulazellen R7 und R8 übereinanderliegend das zentrale 
Rhabdom bilden. Die anderen sechs Retinulazellen R1–6 bilden Rhabdomere um dieses zentrale 
Rhabdom herum. Genau wie beim Appositionsauge ist auch im neuronalen Superpositionsauge jedes 
Ommatidium durch Pigmentzellen optisch isoliert, jedoch kann in diesem Augentyp das invertierte 
Abbild der Umwelt durch neuronale Verschaltungen aufgerichtet werden (Wehner, 1981, S. 300). Die 
Lichtausbeute in neuronalen Superpositionsaugen wird dadurch erhöht, daß die Axone der peripheren 
Retinulazellen 1 bis 6 in der Lamina in einer „Cartridge“ (Kassette oder Kartusche) konvergieren, die 
dort gemeinsam auf jeweils zwei Neurone zweiter Ordnung weiterverschaltet werden (Kirschfeld & 
Franceschini, 1969). Die Axone der zentralen Retinulazellen 7 und 8 werden erst in der Medulla ver-
schaltet. Das visuelle System von Tieren dieses Augentyps besteht also aus zwei Photorezeptorsys-
temen. Dies wäre zum einen das farbenblinde skotopische (dunkeladaptierte) System, welches sich aus 
den Retinulazellen 1 bis 6 zusammensetzt und zum anderen das farbensehende photopische (helladap-
tierte) System der Retinulazellen 7 und 8 (Heisenberg & Wolf, 1984). Jedoch bilden nur die Retinula-
zellen 1 bis 6 den neuronalen Superpositionsaugenanteil, der auch für das Wahrnehmen von Bewe-
gung zuständig ist, wie optomotorische Experimente zeigten (Yamaguchi et al., 2008). Trotz dieser 
zwei Systeme findet aber auch in diesem Augentyp Hell-Dunkeladaptation statt. So schieben sich bei 
starkem Lichteinfall bei der Gemeinen Stubenfliege Musca domestica (LINNAEUS, 1758) Pigment-
granula der Retinulazellen nahe an ihre Rhabdomere, mit dem Effekt, daß auftreffendes Licht reflek-
tiert wird (Kirschfeld & Franceschini, 1969). 
 

 

 

Abb. 2.15: Die Entstehung des Bildes bei den ver-
schiedenen Komplexaugentypen 
Die gelben Strahlen treffen auf die Ommatidien, die für 
Licht aus dieser Richtung empfindlich sind. In a ist zu-
sätzlich solch ein Strahl gleicher Richtung eingezeichnet 
(links), der kein Signal auslöst. Das vom Licht getrof-
fene Rhabdom (in c das signalverarbeitende Neuron) ist 
in violett dargestellt. Blaue Linien stellen die optischen 
Achsen einzelner Ommatidien dar. a, Appositionsauge; 
b, Optisches Superpositionsauge; c, Neuronales Super-
positionsauge; d, Rhabdomerkonfiguration bei Vertre-
tern aus der Gattung Apis (geschlossen), bei Vertretern 
aus der Ordnung der Hemiptera (Schnabelkerfe, offen) 
und bei Vertretern aus der Ordnung der Diptera. Die 
Zahlen stehen für die gängige Nomenklatur der Reti-
nulazellen. [Verändert nach: Land, 1997; mit freund-
licher Genehmigung von Michael F. Land und Annual 
Reviews Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance 
Center Inc.)] 
 

 

 
Jedes dieser unbeweglich am Kopf fixierten Ommatidien erfaßt eine andere Raumrichtung, was dem 
Komplexauge eine näherungsweise halbkugelförmige Oberfläche verleiht. Die Mittelsenkrechte durch 
die Cornea bildet jedoch nicht zwingend die optische Achse des Ommatidiums. Das Gegenteil ist der 
Fall. Meist ist die optische Achse des dioptrischen Systems zur Corneaoberfläche geneigt (Abb. 2.33a; 
Exner, 1891; Stavenga, 1979), was, bezogen auf die Gesamtheit aller Ommatidien eines Komplexau-
ges, zu einer erhebliche Ausdehnung des Sehfeldes führt (Abb. 2.33b; Wehner, 1982, S. 45–49, 1983). 
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Es wird also, wie bereits zuvor beim Appositionsauge erwähnt, vereinfacht gesprochen pro Omma-
tidium nur ein eng begrenzter Bildausschnitt der Umwelt als Bildpunkt wahrgenommen, der auf ver-
schiedene Farbwerte und Intensitäten untersucht werden kann. Die Umwelt wird dann aus diesen ein-
zelnen Bildpunkten zusammengesetzt. Die Auflösung eines Komplexauges kann also nicht beliebig 
gut sein, denn es sind ihm natürliche Grenzen gesetzt. Zum einen kann eine Linse nicht beliebig klein 
werden, da sich sonst optische Beugungseffekte (Box 2.2) einstellen, andererseits kann die Anzahl der 
Ommatidien auch nicht beliebig groß werden, da Insekten wiederum ein Größenlimit haben, was wie-
derum von der Sauerstoffkonzentration der Atemluft abhängt. Im Paläozoikum, als der Sauerstoffge-
halt der Atmosphäre noch höher war, konnten Arthropoden bedeutend größer werden, da durch den 
höheren Sauerstoffpartialdruck mehr Sauerstoff durch Diffusion in den Tracheen aufgenommen 
werden konnte (Rutten, 1966; Dudley, 1998). Als besonders eindrucksvolle Beispiele seien hier die 
beiden Riesenlibellen †Meganeura monyi (BRONGNIART, 1885), die vor ca. 300 Millionen Jahren 
lebte und eine Flügelspannweite von ca. 70 cm besaß, und die weniger bekannte aber noch etwas 
größere †Meganeuropsis permiana (CARPENTER, 1939) mit einer Flügelspannweite von ca. 72 cm 
erwähnt. 
 
Je nach Lebensweise können die Augen aber auch völlig reduziert sein, wie zum Beispiel bei 
Arbeiterinnen der ausschließlich unterirdisch lebenden brasilianischen Ameisenart Martialis heureka 
(RABELING & VERHAAGH, 2008; in Rabeling et al., 2008), oder bis zu 90 % der Kopfoberfläche aus-
machen, wie zum Beispiel bei schnell fliegenden Räubern aus der Familie der Asilidae (Raubfliegen) 
oder aus der Ordnung der Odonata, was den Letztgenannten eine nahezu sphärische Rundumsicht er-
möglicht. Berühren sich die beiden Komplexaugen, wird dies auch holoptisch genannt, tun sie dies 
nicht nennt man es dichoptisch. Darüber hinaus haben einige Insekten, neben den Schirmpigmenten 
der Pigmentzellen, die im gesamten sichtbaren Spektrum des Tieres das Licht absorbieren, zusätzliche 
Interferenzfilter in der Cornea, welche die Augen farbig oder metallisch schillern lassen und sie gegen 
bestimmte spektrale Bereiche abschirmen, was, neben einer möglichen Signalfunktion, auch die Wahr-
nehmung optischer Reize verbessern kann und möglicherweise auch die Photoreisomerisation (Kapitel 
2.2.3) günstig beeinflußt (Knüttel & Lunau, 1997; Lunau & Knüttel, 1995, 1996). Innerhalb einer iso-
metrischen Art, wie zum Beispiel Cataglyphis bicolor, kann auch die Anzahl der Ommatidien körper-
größenbedingt schwanken (Abb. 2.35; Zollikofer et al., 1995). Es kann aber auch kastenspezifische 
(Narendra et al., 2011) und geschlechtsspezifische (Zollikofer et al., 1995; Land, 1997) Unterschiede 
geben. So können auch die Anzahl der Ommatidien und auch deren Positionierung am Kopf bei Weib-
chen und Männchen unterschiedlich sein. Haben die Männchen größere Komplexaugen (oft mit 
besonderen spezialisierten Zonen erhöhter Sehschärfe) hat dies meist mit der Paarung bzw. der 
Partnersuche zu tun. Hierbei muß das Männchen entweder die Partnerin suchen oder sie beim Hoch-
zeitsflug verfolgen. Für beides, aber vor allem für das zweit genannte, ist ein optimiertes visuelles 
System von Vorteil. 
 
 
 

2.2.2 Die Ocelli der Insekten 
 
Insekten besitzen häufig zusätzlich zu ihren zwei Komplexaugen drei UV-sensitive Punktaugen (für 
Unterschiede bei Ameisen siehe zum Beispiel: Oettler & Heinze, 2009) mit jeweils nur einer Linse, 
die Ocelli (oder auch Ocellen; lat. ocellus: Äuglein) genannt werden (Abb. 2.16). Aufgrund ihrer Lage 
oberhalb der Antennen zwischen den Komplexaugen (Abb. 2.2g–i; Abb. 2.31) werden sie auch als 
Stirnaugen bezeichnet (siehe auch: Wehner, 1981, S. 322). Über ihre Funktion wurde lange spekuliert 
(Müller, 1931), doch mittlerweile scheint relativ klar zu sein, daß sie unter anderem dem Horizont-
abgleich dienen (Kapitel 2.3.4), was vor allem im Flug extrem wichtig ist. Wie Rüdiger Wehner 
(1987b) ausführte, sind hierfür Sensoren mit schlechter optischer Auflösung, wie es die unfokussierten 
weitsichtigen Ocelli sind, von Vorteil, da sie keine Details auflösen können und somit nur für die 
generellen Charakteristika der Boden-Luftgrenze sensitiv sind. Die starke neuronale Konvergenz sorgt 
zusätzlich dafür, daß eine Bildauswertung im wörtlichen Sinn nicht möglich ist. 
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Abb. 2.16: Schematischer Aufbau eines Ocellus von In-
sekten mit seinem unfokussierten weitsichtigen opti-
schen System 
Gestrichelte Linie, Optische Achse des Ocellus; gelbe 
Fläche, Einfallendes Licht. Das Licht wird auf eine Breite 
Rezeptorfläche projiziert (Rot), wodurch ein unscharfes 
Bild entsteht. Die Fokusebene (F) liegt weit hinter der 
Retina (Rt). Die hochkonvergente Projektion der Photore-
zeptoraxone auf jeweils ein Interneuron ist durch Klam-
mern symbolisiert. CZ, Corneagene Zellen; L, Linse 
(Zyan); N, Ocellusnerv; Np, Neuropil (erste synaptische 
Schicht). [Verändert nach: Wehner, 1987b, Fig. 4b (© 
1987 Springer); mit freundlicher Genehmigung von Rü-
diger Wehner und Springer Science and Business Media] 
 

 

 
 
 

2.2.3 Der Aufbau eines Ommatidiums des Appositionstyps 
von Cataglyphis und Apis 

 
Aufgrund der bienenwabenförmigen Anordnung der Ommatidien im Komplexauge (Abb. 2.42 bis 
Abb. 2.45) ergibt sich für jedes einzelne Ommatidium (Tab. 2.1) eine näherungsweise hexagonale 
Oberfläche. Der lichtbrechende Teil jeden Auges wird als dioptrischer Apparat bezeichnet (Abb. 
2.46). Er besteht bei einem Ommatidium aus einer aus Chitin bestehenden Linse (Abb. 2.44; Abb. 
2.46) und dem darunter liegenden Kristallkegel (Abb. 2.46; Abb. 2.47), der je nach Art aus Zellen 
(eucon) oder Zellsekreten (pseudocon) gebildet werden kann; im Fall von Cataglyphis und Apis ist er 
eucon. Diese kristallkegelbildenden Zellen werden nach dem deutschen Zoologen Karl Gottfried 
Semper (* 1832 – † 1893) auch Semper-Zellen genannt. Das vom dioptrischen Apparat eingefangene 
Licht wird zum mittig im Ommatidium liegenden, stabförmigen Rhabdom geleitet, welches aus, je 
nach Augenregion, acht (Abb. 2.48 bis Abb. 2.51; Abb. 2.53) oder neun (Abb. 2.50 bis Abb. 2.53) 
Retinulazellen gebildet wird, indem diese ihre lichtsensitiven Mikrovillisäume (Abb. 2.17), auch 
Rhabdomere genannt, aneinanderlagern. 
 

 
Abb. 2.17: Schematischer Aufbau einer Retinulazelle und 
das für Menschen sichtbare Spektrum des Lichtes 
Das Licht der Umwelt trifft auf das Rhabdomer (Mikrovilli-
saum, Türkis) einer Retinulazelle (RZ, Rot). Im Mikrovilli-
saum befinden sich die Photopigmente, die jeweils je Zelle 
für einen spektralen Anteil des Lichtes sensitiv sind. Das 
Pfeilkreuz stellt das einfallende Licht, sowie dessen elek-
trischen Vektor (e-Vektor) dar. 
Montage zweier Abbildungen: 1. Retinulazelle mit e-Vektor 
[Verändert nach: Srinivasan, 2011 (Physiol Rev April 2011 
91:413–460; DOI: 10.1152/physrev.00005.2010); mit freund-
licher Genehmigung von Mandyam V. Srinivasan und The 
American Physiological Society (APS)] und 2. Lichtspektrum 
[Verändert nach: Horst Frank, Jailbird, Phrood and Anony / 
www.commons.wikimedia.org, 2014, *1]. 
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 Cataglyphis bicolor Apis mellifera 
Halbschematische Längsschnitte durch 
die Ommatidien 
Die Zeichnung des Ommatidiums von Apis 
mellifera erfolgte nach Angaben von 
Francisco G. Varela und K. R. Porter (1969) 
und Francisco G. Varela und Wayne 
Wiitanen (1970). Man beachte die ver-
schiedenen Kalibrierungen. C, lamellär 
gebaute bikonvexe Cornealinse; Cz, 
Corneazapfen; Co, euconer Kristallkegel; 
pPz, primäre Pigmentzellen; sPz, sekundäre 
Pigmentzellen; Rh, Rhabdom; Rz, Retinula-
zellen. [Verändert nach: Eheim & Wehner, 
1972, Abb. 1 (© 1972 Springer); mit 
freundlicher Genehmigung von Rüdiger 
Wehner und Springer Science and Business 
Media] 
 

Durchmesser der Cornea (dl) Distal 14 μm mit einem Krümmungsradius 
von 17 μm. Nach proximal springt ein 
halbkugelförmiger Zapfen mit einem Ra-
dius von 7 μm vor. 
 

30 μm 
(ca. 15–20 μm Durchmesser: Srinivasan, 
2011) 
 

Dicke der bikonvexen Cornea 
 

27 μm 48 μm 

Kristallkegel Länge: 31 μm 
 
Gegen das proximale Ende nimmt der 
Durchmesser ab, bis er den Durchmesser 
des sich anschließenden Rhabdoms von 
ca. 2 μm erreicht. Der Kristallkegel sendet 
Kristallkegelfortsätze entlang des Rhab-
doms. 
 

Der eucone Kristallkegel zieht sich ca. 100 
μm  in die Tiefe und verjüngt sich dabei 
von 20 μm auf 3–4 μm, was dem 
Rhabdomdurchmesser entspricht. Vier 
Fortsätze des Kristallkegels begleiten das 
Rhabdom zwischen den 8 Retinulazellen 
bis nahe an die Basalmembran. 
 

Pigmentzellen Umhüllt wird der Corneazapfen und 
Kristallkegel von zwei primären Pigment-
zellen sowie von meist 12 sekundären 
Pigmentzellen, die auch die Retinulae 
benachbarter Ommatidien voneinander 
trennt. 
 

Um den Kristallkegel schließen sich zwei 
primäre Pigmentzellen, und ein weiterer 
Kranz aus 12 sekundären Pigmentzellen 
umfaßt das Ommatidium proximal der 
Cornea auf seiner ganzen Länge (18 
sekundäre Pigmentzellen: Brunnert & 
Wehner, 1973) 
 

Tab. 2.1: Halbschematischer Längsschnitt durch die Ommatidien von Cataglyphis bicolor und Apis mellifera Arbeiterinnen und 
ergänzende Beschreibungen 
Die Werte von Cataglyphis gelten für größere Tiere mit einer Kopfseitenlänge von ca. 2,1 mm. Für eine detailreichere Beschreibung des 
Feinbaus der Ommatidien von Cataglyphis bicolor, siehe auch: Brunnert & Wehner, 1973. [Nach: Eheim & Wehner, 1972; mit 
Ergänzungen in Klammern nach: Brunnert & Wehner, 1973; Srinivasan, 2011] 
 

 

In den Mikrovillisäumen der Retinulazellen sind große Mengen Sehpigment (oder auch Photopigment) 
eingelagert. Wird eines dieser Sehpigmentmoleküle von einem einzigen Photon der richtigen Wellen-
länge aus der richtigen Richtung und an der richtigen Stelle getroffen, so findet eine Konformations-
änderung im Molekül statt, welche über eine Signaltransduktionskaskade die visuelle Information in 
ein elektrisches Signal umwandelt (Phototransduktion). Dies setzt jedoch voraus, daß die Menge an 
geeigneten Photonen pro Zeit ausreichend ist, um genügend Sehpigment umzuwandeln und so die 
Retinulazelle depolarisieren zu lassen. Die Retinulazellen sind jedoch auch untereinander positiv und 
negativ elektrisch gekoppelt, was erklärt, warum einzelne Zellen auch hyperpolarisieren können 
(Menzel & Blakers, 1976; Menzel, 1977). In der folgenden Abb. 2.18 ist die de- oder hyperpolari-
sierende Wirkung verschiedener Wellenlängen auf eine UV-Retinulazelle dargestellt. 
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Abb. 2.18: De- und Hyperpolarisierung von Retinulazellen am Beispiel einer UV-sensitiven Zelle von Apis mellifera 
Beispiel für eine UV-Sehzelle, die auf langwellige Lichtreize (λ > 420 nm) mit einem hyperpolarisierenden Rezeptorpotenzial (Rot) 
antwortet. Die Antwort auf 349 nm wurde bei drei verschiedenen Intensitäten geprüft (bei -0,64 log I während der Serie der Spektral-
lichter, bei -1,64 und -1,08 log I nach dem Spektrallauf). Die S(λ)-Funktion (spektrale Empfindlichkeitsfunktion) wurde auf zwei 
verschiedene Weisen berechnet. Orange (rechte Ordinatenachse): Aus getrennten R/log I-Kurven für die depolarisierenden und 
hyperpolarisierenden Wellenlängen wurde die Empfindlichkeit berechnet und relativ zum Maximum im UV ausgedrückt. Violett 
(linke Ordinatenachse): Nach der Berechnung der Empfindlichkeit wurde der depolarisierende und hyperpolarisierende Spektral-
bereich getrennt auf das jeweilige Maximum normiert. Auf diese Weise läßt sich einerseits die absolut sehr viel höhere Empfindlich-
keit für depolarisierende Wellenlängen erkennen, andererseits wird der Beitrag von Blau- und Grün-Rezeptoren im hyperpolarisie-
renden Spektralbereich bei getrennter Normierung deutlich. [Verändert nach: Menzel, 1977 (© 1977 Elsevier Ltd.); mit freundlicher 
Genehmigung von Randolf Menzel und Elsevier Ltd.] 
 

 

 
Im Gegensatz zu den Rhodopsinen der Vertebraten zerfallen die Sehpigmente der Insekten jedoch 
nicht (sie müssen also nicht neu gebildet werden), sondern gehen in einen Meta-Zustand über, in dem 
sie durch ein Photon einer bestimmten anderen längeren Wellenlänge wieder in ihre aktive Konfor-
mation zurück wechseln können, ohne dabei eine Signaltransduktionskaskade auszulösen (Gogala et 
al., 1970; Hamdorf & Razmjoo, 1977). Dieser Mechanismus wird Photoreisomerisation genannt oder 
auch als Flip-Flop-Reaktion bezeichnet und vollzieht sich unter Tageslichtbedingungen sehr schnell, 
da das Licht der Sonne Photonen aller Wellenlängen enthält (siehe Abb. 2.17). Unter Tageslichtbe-
dingungen regeneriert sich das Sehpigment der Insekten also ständig von selbst (Höglund et al., 1973), 
ohne metabolische Energie zu benötigen. Die Rhodopsine der Vertebraten zerfallen bei der Photo-
transduktion und müssen neu aus Retinal und Opsin gebildet werden, was mehr Zeit benötigt und 
Energie bedarf. Jedoch wird auch bei Insekten im Dunkeln metabolisch neues Sehpigment gebildet. 
Daß Insekten ihre Umwelt in einer höheren zeitlichen Auflösung wie zum Beispiel die Vertebraten 
erfassen können, hat unter anderem auch mit der schnellen Wiederbereitstellung aktiver Sehpigmente 
durch die Photoreisomerisation zu tun. 
 
Man kann auch experimentellen Nutzen daraus ziehen, daß die Sehpigmente der Insekten nicht ständig 
neu gebildet werden, denn durch den Flip-Flop-Mechanismus ist es möglich, selektiv Sehpigmente 
auszuschalten, in dem man sie durch monochromatisches Licht bleicht; also alle für eine Wellenlänge 
sensitiven Sehpigmente in ihren Meta-Zustand überführt. So kann man zum Beispiel das für blaues 
Licht sensitive Rhodopsin R480 von der Schwarzbäuchigen Taufliege Drosophila melanogaster 
(MEIGEN, 1830) durch intensive monochromatische Bestrahlung mit blauem Licht (λ = 480 nm) 
bleichen (Blau-Adaptation); also alle Pigmente in das Metarhodopsin M580 überführen, welches wie-
derum für orangefarbenes Licht (λ = 580 nm) empfindlich ist (Ostroy et al., 1974; Wright & Cosens, 
1977). Solange kein orangefarbenes Licht diese Metarhodopsine wieder in ihre ursprüngliche aktive 
Konformation überführt, sind die Retinulazellen R1–6 blind, was zum einen dazu führt, daß zum 
Beispiel die optomotorische Reaktion unterbleibt, da diese durch die Zellen R1–6 ausgelöst wird, und 
dadurch zum anderen auch selektiv die Zellen R7–8 untersucht werden können (Cosens, 1979). 
 



30 

Im Tierreich ist eine ganze Reihe an verschiedenen Sehpigmenten mit Absorptionsmaxima bei unter-
schiedlichen Wellenlängen vorhanden. Soweit eindeutig identifiziert, beinhalten die Rhabdomere von 
Apis blau-sensitives Opsin, UV-sensitives Opsin und auf langwelliges Licht sensitives Rhodopsin. Bei 
Cataglyphis wurden bisher lediglich bei Cataglyphis bombycina ein Rhodopsin und ein auf kurz-
welliges Licht empfindliches Opsin sowie bei Cataglyphis iberica (EMERY, 1906) ein auf langwelliges 
Licht sensitives Rhodopsin identifiziert (www.uniprot.org, 2014, *1). Da bei Cataglyphis hierzu nicht 
mehr bekannt ist, möchte ich darauf verzichten auf diesen Aspekt genauer einzugehen. Durch die Ver-
wendung unterschiedlicher Sehpigmente in den verschiedenen Retinulazellen eines Ommatidiums 
kann aber die Umwelt in verschiedenen Spektralbereichen abgetastet werden. Diese Informationen 
werden von den verschiedenen Retinulazellen in unterschiedliche Gebiete des visuellen Neuropils zur 
weiteren Verarbeitung geleitet. In Abb. 2.19 sind die drei Photorezeptortypen von Apis mellifera, die 
ihre Empfindlichkeitsmaxima bei 540 nm (Grün), 440 nm (Blau) und 350 nm (Ultraviolett) haben 
(Autrum & von Zwehl, 1964; Menzel & Blakers, 1976; Menzel, 1977), und deren Projektionsgebiete 
beschrieben. Angemerkt sei noch, daß es starke Hinweise darauf gibt, daß im Rhabdom sich gegen-
überliegende Rhabdomere immer dem gleichen spektralen Rezeptortyp angehören (bei Ameisen: 
Menzel & Knaut, 1973; Menzel & Blakers, 1975; für andere Insekten: Wehner, 1976; siehe auch Abb. 
2.19b). Für weiterführende Informationen zur Verteilung der Farbrezeptoren in einzelnen Ommatidien 
und im Komplexauge als solches sowie deren spektrale Empfindlichkeiten und die Faktoren, die diese 
beeinflussen können, siehe auch Randolf Menzel (1975). 
 

 
Abb. 2.19: Spektrale Empfindlichkeit und Axonprojektion 
von je einem ausgewählten Photorezeptor der drei Rezeptor-
typen im frontal-medianen Augenbereich einer Arbeiterin 
von Apis mellifera 
(a) Die spektralen Empfindlichkeitsfunktionen S(λ) (Erklärung 
siehe Abb. 2.18) der drei Rezeptoren unterscheiden sich insoweit 
von den gemittelten Funktionen vieler Rezeptoren des gleichen 
Typs, als die spektrale Nebenempfindlichkeit des UV-Rezeptors 
im Grün und die des Grün-Rezeptors im UV etwas niedriger ist 
als die der gemittelten Funktionen. (b) Das mittlere Einsatzbild 
gibt in einem schematischen Querschnitt eines Ommatidiums die 
Position der Rezeptortypen an. Die Zellen Nr. 1 und 5 sind UV-
Zellen und morphologisch durch die distale Lage ihrer Kerne 
und die in die Medulla (M) projizierten Axone charakterisiert (c). 
Die Zellen Nr. 3 und 7 sind die am häufigsten abgeleiteten Grün-
Zellen, die morphologisch durch ihre proximalen Kerne und 
dicke, mit gabelförmigen Verzweigungen in die proximale La-
mina (L) projizierenden Axone gekennzeichnet sind. Die vier 
übrigen Sehzellen sind in der Retina morphologisch nicht zu 
unterscheiden. Ihre Axone projizieren stets in die mittlere Lami-
naschicht, unterscheiden sich aber in der Gestalt ihrer Axone. Da 
unklar ist, wie die markierten Axone dieser Zellen mit ihrer Lage 
im Ommatidium korrespondieren, sind hier die Angaben über die 
Farbrezeptoreigenschaften eingeklammert. B, Blau-Zelle; G, 
Grün-Zelle; UV, Ultraviolett-Zelle. [Verändert nach: Menzel, 
1977 (© 1977 Elsevier Ltd.); mit freundlicher Genehmigung von 
Randolf Menzel und Elsevier Ltd.] 
  
Die spektralen Empfindlichkeiten von Grün- und UV-Rezeptoren 
von Apis, Cataglyphis bicolor und weiteren Insekten sind in 
Abb. 2.39 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nachdem nun der Aufbau und die grundlegenden Funktionen eines Ommatidiums des Appositionstyps 
beschrieben wurden, bleibt die Frage nach den optischen Eigenschaften eines Ommatidiums und der 
Sehschärfe des gesamten Komplexauges. Dies soll im nun folgenden Kapitel 2.2.4 behandelt werden. 
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2.2.4 Die Sehschärfe von Komplexaugen des Appositionstyps 
 
Die physikalische Sehschärfe von Komplexaugen hängt primär von zwei Faktoren ab. Dies wären zum 
einen das räumliche Auflösungsvermögen der Augen (engl. spatial resolution; spacial resolution) und 
zum anderen deren Kontrastschärfe (engl. contrast sensitivity). 
Das räumliche Auflösungsvermögen der Augen hängt von der Rezeptordichte ab. Diese wird im Fall 
von Komplexaugen durch die Winkel zwischen den optischen Achsen benachbarter Ommatidien, die 
als Interommatidialwinkel oder auch Divergenzwinkel Δφ (engl. interommatidial angle; divergence 
angle) bezeichnet werden, vorgegeben. Wie Rüdiger Wehner (1981, S. 302) anmerkte, erreichen selbst 
Insekten mit einem gut entwickelten visuellen System im allgemeinen nur Interommatidialwinkel von 
1–5°. Ihr Auflösungsvermögen liegt damit aber immer noch zwei Zehnerpotenzen unter dem der 
menschlichen Fovea. Allerdings ist, im Gegensatz zum stark fovealen Sehen des Menschen, bei dem 
die Auflösung in der Fovea ca. 100 mal größer ist als in der Peripherie, die Auflösung eines Komplex-
auges überall nahezu gleich gut (Wehner, 1982, S. 42). Jedoch gibt es auch bei den Insekten Arten mit 
fovealen Bereichen, die jedoch maximal eine vier- bis fünffach bessere Auflösung bieten (Collett & 
Land, 1975; Horridge, 1978; Sherk, 1978b; Rossel, 1979; Land, 1997). Diese optisch oder neuronal 
spezialisierten Bereiche sind häufig auf die Zielverfolgung beim Jagen oder dem Auffinden und Ver-
folgen von Weibchen beim Paarungsflug spezialisiert. 
Die Kontrastschärfe der Augen beschreibt die Trennschärfe benachbarter Rezeptoren (Überlappung 
der Sehfelder benachbarter Ommatidien), wobei die Sehfeldgröße eines einzelnen Ommatidiums durch 
dessen Öffnungswinkel beschrieben wird, der auch Akzeptanzwinkel Δρ (engl. acceptance angle) ge-
nannt wird und die Halbwertsbreite der Intensitätsverteilungskurve auf dem Rhabdom darstellt. Da 
Ommatidien nicht fokussieren können, müssen also die Interommatidialwinkel und Akzeptanzwinkel 
des Komplexauges aufeinander abgestimmt sein, um in den für das Tier relevanten Entfernungen ein 
scharfes Bild zu erzeugen (siehe Prüfverfahren nach Box 2.2).  
Darüber hinaus spielen jedoch auch andere anatomische, neuronale und auch Umweltfaktoren eine 
entscheidende Rolle für die Sehschärfe. 
 
Welche anatomischen und umweltbedingten Faktoren sich auf die Sehschärfe der Insekten auswirken, 
hat Michael F. Land in einer Publikation aus dem Jahre 1997 umfassend beschrieben. Um das Rad 
nicht neu zu erfinden, habe ich die wesentlichen Aspekte, die das Appositionsauge betreffen, daraus 
größtenteils wörtlich in der folgenden Box 2.2 zusammengefaßt und mit einigen wenigen Begriffs-
erläuterungen und auf Cataglyphis bezogenen Informationen ergänzt. 
 
 
Box 2.2: Nach „Michael F. Land - Visual acuity in insects (1997)“ 
[Gekürzte Übersetzung aus „Land, M.F. (1997) – Visual acuity in insects (Annual Review of Ento-
mology 42)“; mit freundlicher Genehmigung von Michael F. Land und Annual Reviews Inc. (ge-
nehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 
Der Text ist umstrukturiert, gekürzt und einige Zitate wurden nicht übernommen. Außerdem wurde 
die Reihenfolge der Abbildungen geändert. Die Numerierung der Gleichungen wurde beibehalten. 
Diverse Formelzeichen und andere Abkürzungen wurden geändert, um sie durch die Arbeit hin-
durch einheitlich zu halten. Ergänzend wurden einige Begriffserläuterungen und auf Cataglyphis 
bezogene Daten hinzugefügt. 
 
Der Begriff Sehschärfe (engl. acuity) ist definiert als der reziproke Wert des minimal wahrnehm-
baren Winkels zwischen zwei gleichfarbigen Streifen in einem sich gleichförmig wiederholenden 
Streifenmuster oder Gitter mit gleichförmigen Hell-Dunkelwechseln, der in Winkelminuten (auch 
Bogenminuten genannt) angegeben wird (1° = 60′). Die Sehschärfe ist also der reziproke Wert der 
kompletten Periode eines Musters, welche auch als räumliche Frequenz υ (engl. spatial frequency; 
spacial frequency) bezeichnet (Kapitel 3.2) und entweder in Zyklen pro Grad (cyc/°) oder pro Radi-
ant (cyc/rad) angegeben wird (1 rad = 180°/π = 57,3°). Hin und wieder wird der Begriff Seh-
schärfe jedoch auch im Zusammenhang mit der Wahrnehmbarkeit einzelner Objekte benutzt 
(Einzelobjekt-Schwellenwert; engl. „single object threshold“ oder auch „minimum visible“). Dies 
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ist irreführend, da ein einzelnes Objekt vor einem sonst homogenen Hintergrund unter noch 
kleineren Winkeln wahrnehmbar ist, als ein sich gleichförmig wiederholendes Streifen- oder 
Gittermuster (Sehschärfe; engl. „acuity“ oder auch „minimum separable“). Läuft ein Insekt wie 
Cataglyphis über den sandigen Boden, ähnlich einem Insekt, daß in konstantem Abstand zum 
Boden durch die Vegetation fliegt (Abb. 2.20a), so könnte man dessen Struktur auch als ein kom-
plexes Muster mit vielen verschiedenen Perioden verstehen (Körnungsgröße des Sandes oder z.B. 
durch Wind erzeugte Riffelmuster im Sand). Die kleinsten wahrnehmbaren Strukturen beschreiben 
also per definitionem die Sehschärfe. Je besser diese ist, um so großräumiger kann das Tier diese 
Strukturen wahrnehmen und zum Beispiel zur Navigation und Distanzmessung nutzen. Möchte 
man jedoch ein Maß finden, um die Leistungsfähigkeit des visuellen Systems zur Jagd oder all-
gemein zur Objektverfolgung zu charakterisieren, so wäre der Einzelobjektschwellenwert ein bes-
seres Maß (Abb. 2.20b). 
Der Begriff Auflösung bedeutet also eher „die Fähigkeit feine Details zu erfassen“. 
 

 

 

Abb. 2.20: Der Unterschied zwischen 
visuellem Flußfeld und Einzelobjekt 
(a) Das Flußfeld durch eine strukturierte 
Umwelt. 
(b) Das Verfolgen eines einzelnen Ob-
jektes. 
[Verändert nach: Land, 1997; mit freund-
licher Genehmigung von Michael F. Land 
und Annual Reviews Inc. (genehmigt 
durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 
 
 
 

 

 
Es gibt fünf Faktoren, die die Leistungsfähigkeit eines Appositionsauges bestimmen. Drei davon 
sind struktureller Natur und zwei sind umweltbedingt. 
 
Strukturelle Faktoren: 
 
1. Die Interommatidial- oder auch Divergenzwinkel benachbarter Ommatidien 
2. Die Qualität der Optik und deren Akzeptanzwinkel 
3. Der Durchmesser der Photorezeptoren 
 
Die Interommatidialwinkel Δφ benachbarter Ommatidien bestimmen maßgeblich, wie fein Struk-
turen in bestimmten Bereichen des Sehfeldes aufgelöst werden können. Je kleiner diese sind, um so 
feiner kann die Umwelt abgebildet werden. Die kleinsten Interommatidialwinkel sind in der Ord-
nung der Odonata, wie zum Beispiel bei der Amerikanischen Königslibelle Anax junius (DRURY, 
1773) mit bis zu 0,24°, zu finden, während die größten mit weit über 10° im Paraphylum der ur-
sprünglichen, flügellosen Apterygota, wie zum Beispiel bei Dicyrtomina ornata (NICOLET, 1842) 
aus der Klasse der Collembola (Springschwänze) mit 25–57° (Paulus, 1975), zu finden sind. Be-
trachtet ein Auge ein gleichförmiges Gitter, so kann dieses wahrgenommen werden, wenn zwei 
Detektoren (zwei Abtastintervalle, also drei benachbarte Ommatidien, die zwei Interommatidial-
winkelintervalle aufspannen; Wehner, 1981, S. 300) jeweils einen hellen und einen dunklen 
Bereich des „Musters“ wahrnehmen. Feinere Gitter können aber immer noch, jedoch falsch, wahr-
genommen werden (Abb. 2.94; Götz, 1965), was man als Alias-Effekt (engl. aliasing) bezeichnet 
(siehe auch Box 2.3, S. 110, Nyquist-Frequenz). Bei Ommatidien mit perfekter gleichseitiger hexa-
gonaler Struktur wäre die Sehschärfe also die räumliche Abtastdichte (engl. spatial sampling fre-

quency; spacial sampling frequency) des Ommatidienrasters υs; also 






2

1
s  (Gleichung 1; 

Abb. 2.21). 
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Abb. 2.21: Vergleich der Definitionen von Sehschärfe 
in zwei Augentypen 
Vergleich der Definition von Sehschärfe in einem Appo-
sitionskomplexauge (oben) und einem einfachen oder 
kameraartigen Auge (unten). Δφ, Winkel zwischen den 
Rezeptoreinheiten (Rot); dl, Durchmesser der Komplex-
augenfacette (Apertur); R, Radius der Komplexaugen-
krümmung; f, Brennweite des einfachen Auges; s, Re-
zeptor Aufteilung; C, Zentrum der Krümmung des Kom-
plexauges; N, Knotenpunkt des einfachen Auges. Die 
Sehschärfe ist in beiden Fällen der Winkel der räum-
lichen Frequenz des Gitters (Balken oben in der Abbil-
dung), welches die Retina auflösen kann 1/(2·Δφ). Basie-
rend auf: Kirschfeld, 1976. [Verändert nach: Land, 1997; 
mit freundlicher Genehmigung von Michael F. Land und 
Annual Reviews Inc. (genehmigt durch Copyright Clea-
rance Center Inc.)] 
 

 

 
Die Ommatidien eines Appositionsauges sind jedoch häufig asymmetrisch oder über das Komplex-
auge nicht gleichverteilt. Dies hat den Grund, daß in bestimmten Zonen des Sehfeldes höhere Auf-
lösungen von Vorteil sind, was zu Lasten anderer Augenzonen geht, in denen dies weniger notwen-
dig ist. So können in Appositionsaugen drei verschiedene Verteilungsmuster der optischen Achsen 
vorkommen (Land, 1989); dies wären globale Verteilungsmuster für den Vorwärtsflug, angepaßte 
Augenregionen erhöhter Sehschärfe (engl. acute zones) in Verbindung mit dem Beutefang- oder 
Paarungsverhalten und horizontale Streifen erhöhter Sehschärfe (engl. acute stripes) in Verbindung 
mit flachen Lebensräumen, wie zum Beispiel Wasseroberflächen. Die Achsendichte der Omma-
tidien, also die Anzahl der optischen Achsen pro Quadratwinkel, kann aus 1/(2·Δφh·Δφv) berechnet 

werden; oder aus  2/3/1 2 , wenn das Ommatidienfeld symmetrisch ist. Im Fall von asym-

metrischen Ommatidien stehen die Indices h und v für horizontal und vertikal (siehe auch Abb. 
2.29). 
 
Jedoch setzt das Erreichen dieser Sehschärfe bei perfekten gleichseitigen Hexagonen auch voraus, 
daß auch das Rezeptorsystem perfekt ist. Daher ist die Qualität der Optik ebenfalls sehr wichtig, 
denn wenn diese schlecht ist, sind die Bildpunkte unscharf, wodurch kleinere Interommatidial-
winkel zur Steigerung der Sehschärfe nutzlos wären. 
Wird ein Objekt kleiner, wird sein Kontrast im Bild schwächer, bis er irgendwann null wird (Abb. 
2.24). Oberhalb dieser räumlichen Frequenz ist nichts mehr wahrnehmbar. Der wesentliche Grund 
für diese kleinste wahrnehmbare räumliche Frequenz, Grenzfrequenz υco (engl. cut-off frequency) 
genannt, ist die optische Beugung oder Diffraktion (engl. diffraction). Neben dieser Limitation, 
können aber auch noch zusätzlich Fokusdefekte das Bild unschärfer machen und so die räumliche 
Frequenz weiter senken. Die maximale Auflösung ist bei perfekter Optik υco = υs = 1/(2·Δφ) (Glei-
chung 2). Im menschlichen Auge ist dies zum Beispiel unter Tageslichtbedingungen der Fall; es 
kann dann ca. 60 cyc/° auflösen. Bei Insekten scheint die räumliche Abtastdichte des Ommatidien-
rasters υs näher an υco /2 zu liegen (Abb. 2.30; Wehner, 1981, S. 309; Land, 1990). 
 
Ist die Optik fehlerlos, wird die Auflösung immer noch durch optische Beugung begrenzt. Dieses 
physikalische Phänomen entsteht, wenn Licht durch eine Öffnung fällt, die deutlich kleiner ist, als 
dessen Wellenlänge (Abb. 2.22a). Das Bild eines Punktes ist dann kein Punkt mehr, sondern ein 
Diffraktionsmuster, welches als Beugungsscheibchen (engl. airy disc; benannt nach dem eng-
lischen Astronom und Mathematiker George Biddell Airy, * 1801 – † 1892) bezeichnet wird. Das 
Beugungsscheibchen hat ein zentrales Intensitätsmaximum, welches umringt ist von Minima und 
Maxima scharf begrenzter abnehmender Intensität, die durch Interferenzeffekte erzeugt werden. 
Dies gilt streng genommen jedoch nur für monochromatisches Licht. Bei normalem Tageslicht (mit 
allen spektralen Wellenlängen; siehe Abb. 2.17) ergibt sich für jede Wellenlänge ein eigenes Beu-
gungsscheibchen, welche sich durch Überlagerung der Elementarwellen additiv zu den Fraunhofer-
Ringen mischen (Abb. 2.22b). 
Je größer die Öffnungsweite der Optik (also der Linsendurchmesser, dl), die auch als Apertur (engl. 
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aperture) bezeichnet wird, ist, um so kleiner wird das Beugungsscheibchen und um so feiner wird 
auch die Auflösung des Bildes. Handelt es sich nicht um einen kreisrunden Punkt, sondern bei-
spielsweise um einen Spalt (oder streng genommen auch um die hexagonale Linse eines Omma-
tidiums), spricht man allgemeiner von einem Beugungs- oder Diffraktionsmuster (engl. airy dif-
fraction pattern). 
 

 

 
 
Abb. 2.22: Beugung von Licht an Lochblenden 
(a) Entstehung des Beugungsscheibchens an einer Lochblende. Trifft monochromatisches Licht (rote Ebenen) auf 
eine Lochblende (Punkt in der Mitte der grauen Platte), deren Öffnung deutlich kleiner ist, als die Wellenlänge 
des Lichtes, so wird dieses an der Lochblende gebeugt. Die hinter der Lochblende aus der Beugung resultierenden 
Kugelwellen erzeugen, auf eine Fläche projiziert, durch Interferenz das Beugungsscheibchen. 
[Bild: Inductiveload / www.commons.wikimedia.org, 2014, *2] 
(b) Beugung von weißem Licht an einer kreisförmigen Lochblende. Trifft weißes Licht (additive Farbmischung 
aller spektralen Wellenlängen des sichtbaren Lichtes) auf eine Lochblende (a), so wird jeder spektrale Anteil 
dieses Lichtes abhängig von seiner Wellenlänge unterschiedlich stark gebeugt. Je kürzer die Wellenlänge ist, um 
so geringer ist die Beugung des entsprechenden Farbanteils. Durch additive Farbmischung der entstandenen Beu-
gungsscheibchen jeder Wellenlänge entstehen so auf einer Projektionsfläche die nach dem deutschen Physiker und 
Optiker Joseph Fraunhofer (* 1787 – † 1826) benannten Fraunhofer-Ringe. 
[Bild: Bautsch / www.commons.wikimedia.org, 2014, *3] 
 

 

 
Die am besten geeignete Art zur Bestimmung des Beugungsscheibchens ist die Messung der zen-
tralen hellen Scheibe bei der halben Maximalintensität (Halbwertsbreite), welche nahezu exakt λ /dl 
(rad) beträgt (Abb. 2.23), wobei λ die Wellenlänge des Lichtes (500 nm für blau-grünes Licht) ist 
(Snyder, 1979). Die Verteilung des Lichtes eines Bildpunktes wird auch als Punktbildverwa-
schungsfunktion (engl. point-spread function, PSF) bezeichnet, die aufgrund von optischen Fehlern 
größer als das Beugungsscheibchen sein kann, aber niemals kleiner. Diese kann als Weichzeich-
nerfunktion (engl. blurring function) verstanden werden, die das reale Objekt in das gesehene Bild 
überführt. Das Weichzeichnen hat bei groben Gittern kaum Effekt. Erreicht die Gitterstruktur je-
doch die Halbwertsbreite der Punktbildverwaschungsfunktion, so verringert sich der Kontrast des 
Bildes und wird bei der Grenzfrequenz υco null. In einem nur durch Diffraktion limitierten Auge ist 
diese Grenzfrequenz gleich dem reziproken Wert der Halbwertsbreite hw der Punktbildverwa-
schungsfunktion. hwPSF = λ /dl (Gleichung 3) und υco = dl /λ (Gleichung 4). 
 

 

 

Abb. 2.23: Punktbildverwaschungsfunktion 
(a) Luminanz- oder Leuchtdichteverteilung im Bild 
eines Punktobjektes (b, Punktbildverwaschungsfunk-
tion, PFS). Die rot gepunktete Kurve zeigt die Posi-
tion des ersten dunklen Ringes des Beugungsscheib-
chens (BS). Die orangefarbene Kurve zeigt die 
Gauß-glockenförmige Näherung mit der Halbwerts-
breite (hwPSF). θ ist der mittels der Teleskopformel 
ermittelte Winkel im Bildraum (Auflösungsvermö-
gen; siehe auch Tab. 2.3 „Sehfeldüberlappung durch 
Beugung“); λ, Wellenlänge des Lichts; dl, Durch-
messer der Komplexaugenfacette (Apertur). 
[Verändert nach: Land, 1997; mit freundlicher 
Genehmigung von Michael F. Land und Annual 
Reviews Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance 
Center Inc.)] 
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Eine gängige Beschreibung der Leistung von Augen bietet die Modulationsübertragungsfunktion 
(auch Modulationstransferfunktion oder Kontrastübertragungsfunktion) M(υ) (engl. modulation 
transfer function, MTF). Sie gibt das Verhältnis von Bild- und Objektkontrast für Gitter aller 
räumlichen Frequenzen an. Der Kontrast K (siehe auch Kapitel 3.2) ist definiert als (Imax-
Imin)/(Imax+Imin). Imax und Imin sind hierbei die Minimal- und Maximalintensitäten im Bild oder 
Objekt. Für eine perfekte Linse, bei der Diffraktion der einzige limitierende Faktor ist, hat die 
Modulationsübertragungsfunktion die Form, wie sie in Abb. 2.24 dargestellt ist. Hier sinkt der 
Kontrast nahezu linear von 1 (grobe Gitter) zu 0 (Grenzfrequenz). Modulationsübertragungsfunk-
tion und Punktbildverwaschungsfunktion können jeweils wechselseitig auseinander berechnet 
werden (Snyder, 1979; Land, 1984).  
 

 

 

Abb. 2.24:  Modulationsübertragungsfunktion 
(a) Die zur Punktbildverwaschungsfunktion in Abb. 
2.23 zugehörige Modulationsübertragungsfunktion 
M(υ) = (Imax-Imin)/(Imax+Imin). 
(b) Kontrastreduktion eines Bildes, welches durch 
eine Linse geformt wurde. Der Kontrast im Bild ver-
ringert sich bei höheren räumlichen Frequenzen. υ, 
räumliche Wellenlänge des Objektes; Δρ, Akzeptanz-
winkel (siehe Abb. 2.26). [Verändert nach: Land, 
1997; mit freundlicher Genehmigung von Michael F. 
Land und Annual Reviews Inc. (genehmigt durch 
Copyright Clearance Center Inc.)] 
 
 
 
 
 

 

 
Bei hoher Bildauflösung haben Komplexaugen Probleme. Der Grund hierfür ist, daß kleine Linsen 
durch Diffraktion limitiert sind. Die Steigerung der Auflösung zum Beispiel um den Faktor 2 
benötigt ein doppelt so großen Ommatidiendurchmesser und eine Verdoppelung der Ommatidien 
pro Reihe. Das bedeutet, daß das Auge zum Quadrat wachsen müßte, um die gewünschte Seh-
schärfe zu erreichen; R = λ/(2·Δφ2) = 2·λ·υs

2 (Gleichung 13; aus Gleichung 1 und 4 ergibt sich dl /λ 
= 1/(2·Δφ), aus Abb. 2.21 folgt Δφ = dl /R und dl ersetzt führt zu (R·Δφ)/λ = 1/(2·Δφ); R, Radius des 
Komplexauges). Sind die Interommatidialwinkel zum Beispiel 1° (0,0175 rad), was im Bereich gut 
sehender Insekten liegt, dann beträgt der berechnete Augenradius bei einer Wellenlänge λ von 500 
nm 0,82 mm, was recht naturnahe ist. Wäre jedoch der Interommatidialwinkel 0,5′ (0,00015 rad), 
was dem menschlichen Auge entspräche, dann würde der Augenradius 11,7 Meter betragen (Kuno 
Kirschfeld berechnete Augenradien zwischen 1,04 und 31 m; siehe Abb. 2.25). 
 

 

 

Abb. 2.25: Menschen mit Komplexaugen 
Wären Menschen mit Komplexaugen ausgestattet, die das 
gleiche Auflösungsvermögen wie ihre Linsenaugen haben, 
so betrüge der Augenradius jedes Auges 52 cm und sie 
wären mit 106 Ommatidien ausgestattet (hier zur Veran-
schaulichung nur ca. 100 dargestellt). Dieser kleinstmög-
liche Augenradius würde jedoch nur dann erreicht, wenn 
man die fovealen Eigenschaften des Linsenauges zu 
Grunde legt, bei denen mit zunehmender Exzentrizität das 
Auflösungsvermögen stark abnimmt. Würde man überall 
das Auflösungsvermögen der menschlichen Fovea voraus-
setzen, so betrüge der Komplexaugenradius 31 m. [Nach: 
Kirschfeld, 1976, Fig. 7c (© 1976 Springer); mit freund-
licher Genehmigung von Kuno Kirschfeld und Springer 
Science and Business Media] 
 
 
 
 

 

 
Eine weitere Konsequenz aus der Begrenzung durch Diffraktion ist, daß sie voraussagt, daß eine 
Quadratwurzelabhängigkeit zwischen Ommatidiendurchmesser dl und Augengröße R besteht 
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(Mallock, 1894; Barlow, 1952); sie sollte  Rdl  betragen. Und in der Tat ist innerhalb der 

Ordnung der Hymenoptera der Ommatidiendurchmesser über eine große Spanne proportional zur 
Quadratwurzel der Komplexaugengröße (Barlow, 1952). 
 
Zuletzt muß das durch die Optik eingefangene Licht noch optimal auf dem Rhabdom abgebildet 
werden, welches sich aufgrund seiner Länge wie ein Hohlleiter (engl. waveguide) verhält (Snyder, 
1979). Ist ein Rhabdom kleiner als das Abbild eines Streifens auf ihm, so wird es dessen Intensität 
korrekt detektieren. Ist ein Rhabdom jedoch größer passen mehrere Streifen auf dessen Fläche. 
Dies ist bei kameraartigen und auch optischen Superpositionsaugen kein Problem, da die Rezep-
toren nebeneinander liegen. In Appositionsaugen hingegen, wo jeder Rezeptor zu seinen Nachbar-
rezeptoren optisch isoliert ist, gibt es keine feste Begrenzung der Rezeptorbreite. Besonders in 
dunkeladaptierten Augen können die Rhabdome doppelt so groß oder noch größer werden, wo-
durch sie mehr Licht einfangen können (Williams, 1983), was in Appositionsaugen zwangsläufig 
zu einer geringeren Auflösung führt. Bei sehr kleinen Rhabdomen werden zusätzlich Hohlleiter-
effekte wichtig, denn auch die kleinsten Rhabdome (Rhabdomdurchmesser dr < 2 μm) sind keine 
perfekten Punktdetektoren, da sie sich so verhalten als wäre ihr Fläche größer, als sie es tatsächlich 
ist. Der Grund hierfür ist, daß Licht innerhalb lichtleitender Strukturen Interferenzmuster formt, die 
als Hohlleitermoden (Mode -n: von engl. mode und dies von lat. modus; engl. waveguide modes) 
bezeichnet werden. Der sogenannte fundamentale Mode, der nur in den kleinsten Rhabdomen vor-
kommt, hat erhebliche Anteile seiner Energie außerhalb der Grenzen der lichtleitenden Struktur. 
Dies hat zwei Konsequenzen. Zum einen führt dies bei Appositionsaugen mit kleinem Rhabdom-
durchmesser zu einem größeren realen Durchmesser, als ihn die lichtleitende Struktur tatsächlich 
hat, was zu einer geringeren Auflösung führt, und zum anderen kann in Augen mit nahe beiein-
anderliegenden Rezeptoren das eingefangene Licht eines Rezeptors in benachbarte Rezeptoren ein-
dringen, was wiederum die Auflösung verschlechtert. Daher gibt es eine praktische untere Grenze 
für den Rezeptordurchmesser von 1–2 μm. 
 
Die Anzahl der vorhandenen Moden und die Energiemenge jedes Mode wird durch den Hohlleiter-
parameter V festgelegt. Dieser wird wiederum festgelegt durch den Rhabdomdurchmesser dr, die 
refraktive Index-Differenz zwischen Rhabdom nr und seiner Umgebung ns und der Wellenlänge des 

Lichtes λ; 
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V  (Gleichung 5). 

 
Verändert sich einer dieser Parameter verändern sich auch die Moden, was zu einer Veränderung 
des scheinbaren Rhabdomdurchmessers führt. Diese Effekte sind zwar klein, aber meßbar 
(Smakman et al., 1984; Land & Osorio, 1990). In größeren Rhabdomen werden mehr Hohlleiter-
moden unterstützt. Ist die lichtleitende Struktur 5–10 μm breit, wird schlußendlich die Summe all 
dieser Moden ununterscheidbar von dem, was die geometrische Optik oder die einfache Anatomie 
voraussagen. Das Rhabdom akzeptiert dann nur noch Licht in seinem Querschnitt und es wird dort 
durch interne Totalreflexion gehalten. 
 
Der kombinierte Effekt aus optischer Unschärfe durch die Linse, dem Rhabdomdurchmesser und 
den Hohlleitermoden, die dieser beinhaltet, ist nicht einfach zu berechnen. Eine vereinfachte Nähe-
rung ist die Annahme, daß die Punktbildverwaschungsfunktion und die Rhabdomakzeptanzfunk-
tion im Profil einer Gauß-Glocke (benannt nach dem deutschen Mathematiker, Physiker und 
Astronom Johann Carl Friedrich Gauß, * 1777 – † 1855) entsprechen (Snyder, 1979), was mehr 
oder weniger auch der Fall ist. Dann ist ihre Halbwertsbreite hw 

2
komb = hw 

2
Linse + hw 

2
Rhab (Glei-

chung 6), wobei „komb“ für kombiniert, „Linse“ für die Punktbildverwaschungsfunktion der Linse 
und „Rhab“ für die Rhabdomakzeptanzfunktion steht. Für Rhabdome, die größer als einige wenige 
Mikrometer sind, ist die Akzeptanzfunktion die Halbwertsbreite des Rhabdomdurchmessers, 
welche im Winkelmaß mit dr /f (Abb. 2.26) gegeben ist. Die Halbwertsbreite des Beugungsscheib-
chens beträgt λ /dl. Daraus kann die Halbwertsbreite der Winkelempfindlichkeit des Rhabdoms, die 
auch Halbwertsbreite der Intensitätsverteilungskurve (IVK) oder der ommatidiale Akzeptanzwinkel 
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Δρ genannt wird, wie folgt berechnet werden: 
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  (Gleichung 7). 

 
 

 
 

Abb. 2.26: Der Akzeptanzwinkel eines 
Ommatidiums Δρ 
Der Akzeptanzwinkel eines Ommatidiums Δρ 
ist eine Kombination aus der Qualität des op-
tischen Bildes, repräsentiert durch die Punkt-
bildverwaschungsfunktion (links) und dem 
Akzeptanzwinkel des Rhabdoms (rechts). 
Diese zu kombinieren ist sehr komplex, kann 
aber näherungsweise gut durch die Gleichung 
unter den Abbildungen berechnet werden. λ, 
Wellenlänge des Lichts; dr, Durchmesser des 
Rhabdoms; dl, Apertur der Linse; f, Brenn-
weite der Optik des Ommatidiums. 
[Verändert nach: Land, 1997; mit freundlicher 
Genehmigung von Michael F. Land und 
Annual Reviews Inc. (genehmigt durch Copy-
right Clearance Center Inc.)] 
 
 

 

 
Die effektive Grenzfrequenz des gesamten optischen Systems inklusive des Rhabdoms υopt ist υopt = 
1/Δρ (Gleichung 8). Gleichung 7 funktioniert gut in größeren Rhabdomen, überschätzt aber bei 
schmalen Rhabdomen, die nur ein bis zwei Moden haben, bis zu 30 %. Die mitunter kleinsten 
Akzeptanzwinkel wurden bei Libellen mit 1,4° gemessen (Laughlin, 1974; Wehner, 1981, S. 307). 
 
Wenn die Akzeptanzfunktion ungefähr einer Gauß-Glocke mit einer Halbwertsbreite von Δρ ent-
spricht, dann ist die Modulationsübertragungsfunktion des Rezeptors (Kontrastverhältnis bei der 

räumlichen Frequenz υ; Abb. 2.24)      56,3eM  (Gleichung 9). 
 
 
Umweltbedingte Faktoren: 
 
1. Die Lichtmenge, die dem Rezeptor zur Verfügung steht 
2. Bewegung 
 
Stehen den Rezeptorzellen zu wenige Photonen zur Verfügung, so werden diese nicht depolari-
sieren. Stehen ihnen jedoch gerade genug zur Verfügung, um eine Reaktion auszulösen, so wirkt 
sich dies noch auf deren Fähigkeit aus, Kontraste im Gesamtbild des Komplexauges aufzulösen.  
Bei geringer Lichtmenge gelangen nur sehr wenige Photonen pro Zeiteinheit in einen Rezeptor. So 
gelangt bei Lichtverhältnissen, bei denen zum Beispiel der Mensch gerade noch etwas sehen kann, 
im Mittel nur ein Photon alle 40 Minuten in einen Rezeptor (Pirenne, 1967); ähnliches gilt für In-
sekten (Reichardt, 1966). Bei niedrigem Kontrast wird eine große Menge an Photonen benötigt, um 
ihn wahrnehmbar zu machen. Die durchschnittliche Anzahl an Photonen pro Rezeptor N , die be-

nötigt werden um ein Gitter des Kontrastes K wahrnehmbar zu machen, beträgt 2/1 KN   (Glei-
chung 10). Ist der Kontrast eines Gitters 0,5, so wäre die Zahl an Photonen 1/0,25 = 4. Bei einem 
Kontrast von 0,1 wäre sie 100 und bei 0,01 wäre sie 10.000. Die Integrationszeit der meisten In-
sekten ist kleiner als 0,1 s. Daher wären bei niedrigem Kontrast bis zu einer Million Photonen 
nötig, die man nur unter Tageslichtbedingungen erhält. Ein ähnlicher Effekt, der mit geringer Pho-
tonenmenge zu tun hat, ist die Limitierung der Sehschärfe durch das Verschieben der Untergrenze 
für den nutzbaren Kontrast in der Modulationsübertragungsfunktion (Abb. 2.24). Mit 10 Photonen 
pro Integrationsintervall wäre der Kontrast limitiert auf 0,32 und das würde die maximale räum-
liche Frequenz auf 60 % der Grenzfrequenz senken. Um näherungsweise zu berechnen, wie viele 
Photonen den Rezeptoren zur Verfügung stehen, kann folgende Formel verwendet werden: N = 
0,62·L·dl

2·dr
2/f 2 (Gleichung 11; Kirschfeld, 1974; Land, 1981). Die Variablen dl, dr und f sind in 
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Abb. 2.26 erläutert, L ist die Leuchtdichte der betrachteten Lichtquelle, angegeben in Photonen pro 
Flächeneinheit pro Steradiant pro Sekunde (Definition des Steradianten siehe Abb. 2.27). Wenn der 
Ausdruck dr /f auch der geometrische Akzeptanzwinkel ist (Δρ in Gleichung 7, welche Diffraktion 
ignoriert, was im Fall einer großen Quelle passend ist), kann auch Δρ2 anstelle von dr

2/f 2 in Glei-
chung 11 eingesetzt werden. 
 

 

 

Abb. 2.27: Definition des Steradiant 
Der Steradiant (Einheitszeichen: sr; Formelzeichen: Ω; Kurz-
form: Sterad) dient zur Angabe der Größe eines Raumwinkels. 
Er ist eine abgeleitete Einheit im SI-Einheitensystem. Der 
Raumwinkel von 1 Steradiant umschließt auf der Fläche einer 
Kugel mit 1 m Radius eine Fläche von 1 m2. Der Raumwinkel 
einer gesamten Kugel beträgt 4·π sr. Berechnet wird der 
Steradiant durch Ω = At /r 

2, wobei At die Fläche der Kugel-
kalotte und r der Radius der Kugel ist. [Bild: Marcelo Reis / 
www.commons.wikimedia.org, 2014, *4] 
 

 

 
Betrachtet man die verfügbare Photonenmenge, so emittiert eine weiße Karte in strahlendem Son-
nenlicht ca. 1020 Photonen/(m2·sr·s), im Raumlicht ca. 1017, im Mondlicht ca. 1014 und im Sternen-
licht ca. 1010 (die Grenze menschlicher Wahrnehmung). Betrachtet man jedoch die verfügbare Pho-
tonenmenge für die Augendimensionen eines diurnalen Insekts (dl = 25 μm; dr = 2 μm; f = 60 μm), 
so erhält man aus Gleichung 11 Photonenzahlen pro Rezeptor und Sekunde von 4·107 im Son-
nenlicht, 4·104 im Raumlicht, 40 im Mondlicht und 0,004 (1 alle 4 Minuten) im Sternenlicht. Diese 
verringert sich noch mal um ungefähr zwei Log-Einheiten, wenn man die Integrationszeit verkürzt 
(10–50 ms: Howard et al., 1984) und Transmissionsverluste und die Quanteneffizienz der Trans-
duktion (Pelli, 1990) berücksichtigt. Daher ist klar, daß die Auflösung bei Lichtverhältnissen 
schwächer wie dem Raumlicht im Appositionsauge verloren geht. Dies zeigt sich auch im 
Verhalten dieser Tiere, denn tagaktive Insekten fliegen nicht bei Lichtverhältnissen, die schlechter 
sind. 
 
Sind ausreichend Photonen vorhanden, so kann das Bild dennoch durch die Bildbewegung über die 
Augen unscharf werden. Dieses Phänomen wird daher auch Bewegungsunschärfe (engl. motion 
blur) genannt. Da die Photorezeptoren endliche Integrationszeiten haben, wird das retinale Bild 
Opfer der Bewegungsunschärfe, wenn sich Tier oder Umwelt oder gar beides bewegen. Als Dau-
menregel gilt, daß das Bild bei hoher räumlicher Frequenz beginnt den Kontrast zu verlieren, wenn 
die relative Bewegung über den Akzeptanzwinkel Δρ pro Rezeptorintegrationszeit Δt hinaus geht. 
Die Rezeptorintegrationszeit kann definiert werden als Halbwertsbreite (in Zeiteinheiten) der Ant-
wort auf einen kurzen Lichtblitz. Bei den meisten Insekten liegt diese zwischen 5–50 ms. Hat ein 
Insekt also Δρ = 1° und Δt = 20 ms, wird die Unschärfe bei Winkelgeschwindigkeiten größer 50 °/s 
einsetzen. Bei schnellen Insekten können bei Hochgeschwindigkeitsmanövern Rotationsgeschwin-
digkeiten von mehreren tausend Grad pro Sekunde auftreten und bei routinemäßige Rotationen von 
mehreren hundert Grad pro Sekunde (vgl. Cataglyphis: Abb. 2.76). Bewegungsunschärfe sollte bei 
diesen Tieren also ein echtes Problem sein. 
Allan W. Snyder schätzte den Effekt der Bewegungsunschärfe bezogen auf die Vergrößerung der 
Weite der Akzeptanzwinkelfunktion Δρ ab (Snyder, 1979). Er nutze die gleichen Gauß-glocken-
förmigen Näherungen wie in Gleichung 6 und Gleichung 7, um den erweiterten Akzeptanzwinkel 
Δρ zu erhalten. Wenn die Winkelgeschwindigkeit über die Retina ω ist, gilt Δρv

2 = Δρ2 + (ω·Δt)2 
(Gleichung 12).  
Der Effekt auf die Modulationsübertragungsfunktion, welcher die Reduktion des Kontrastes bei 
höheren räumlichen Frequenzen wäre, kann aus Gleichung 9 erhalten werden, wenn man Δρ durch 
Δρv ersetzt. 
 
Die Beziehung zwischen Δφ und Δρ ist wichtig, da sie anzeigt, wie gut das Bild ist. Die kleinste 
räumliche Frequenz, die ein optisches System (Linse und Rhabdom) auflösen kann, ist 1/Δρ (Glei-
chung 8) und die feinste räumliche Frequenz, die ein Ommatidienfeld wahrnehmen kann, wäre 
1/(2·Δφ) (Gleichung 1). 
Unter guten Lichtbedingungen sollte Δρ das doppelte von Δφ betragen. Ist das Verhältnis Δρ/Δφ 
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kleiner 2, wäre die Abtastdichte der Umwelt zu gering (engl. under-sampled), ist es größer 2, wäre 
die Abtastdichte der Umwelt zu hoch (engl. over-sampled). Ist das Verhältnis genau 2, passen die 
Winkel zwischen den optischen Achsen der Rezeptoren sowie deren Akzeptanzwinkel perfekt zu-
einander, wie es zum Beispiel beim Menschen der Fall ist. Man findet Werte größer 2 bei dunkel-
adaptierten und nachtaktiven Insekten, die dadurch die Lichtausbeute erhöhen können (Gleichung 
11). In helladaptierten Augen diurnaler Insekten ist der Durchschnittswert 1,07, was bei dieser 
räumlichen Abtastdichte des Ommatidienrasters zu einem hohen Kontrast des Bildes (ca. 0,4 in 
Abb. 2.24) führt. Allan W. Snyder vermutete, daß sich bei fliegenden Insekten, die schnelle Rota-
tionsmanöver vollziehen, die realen Werte für Δρ durch die Bewegungsunschärfe vergrößern (Glei-
chung 12; Snyder, 1979). Bei einer sich mehrere hundert Grad pro Sekunde schnell drehenden 
Fliege würde der effektive Wert von Δρ von 1,5° auf 3,0° steigen (viele Insekten haben Akzeptanz-
winkel, die doppelt so groß sind, wie es die Diffraktionsgrenze der Linse erlauben würde; siehe 
Text im Anschluß dieser Box und Abb. 2.30). 
 
Hier liegt einer der Hauptgründe für asymmetrische Ommatidienformen oder -verteilungen. Es ist 
die Lebensweise. Zum Beispiel nimmt bei einem fliegenden Insekt die Sehschärfe von vorne nach 
hinten ab, so wie es das optische Flußfeld und dessen daraus resultierende Bewegungsunschärfe er-
warten läßt. Ein geradeaus fliegendes Insekt erfährt direkt frontal in Bewegungsrichtung eine stati-
onäre Umwelt, während sich diese in den lateralen Teilen, abhängig vom Abstand zu den entspre-
chenden Umweltstrukturen, mehr oder weniger schnell an ihm vorbeibewegt (Abb. 2.74). So 
erfährt ein bodennah fliegendes Insekt zwischen dichter Vegetation hohe Umweltwinkelgeschwin-
digkeiten in den lateralen Augenregionen, während ein sehr hoch fliegendes Insekt bei der gleichen 
Fluggeschwindigkeit eher geringe laterale Umweltwinkelgeschwindigkeiten erfährt. Es ist also von 
Vorteil Augen zu besitzen, die für diese Flußfelder optimiert sind. Das Verhältnis von Bildwinkel-
geschwindigkeit ω und der Distanz eines Objektes r ist gegeben durch ω = v·sin(α) /r (Gleichung 
14), wobei v die lineare Geschwindigkeit des Insektes und α der Winkel zwischen Objekt und 
Bewegungsrichtung ist (siehe auch Abb. 2.74 und Abb. 2.75a). 
 
Ein Insekt, welches sich nahe an der Vegetation bewegt, erfährt also Bewegungsunschärfe, die die 
effektiven Akzeptanzwinkel ungefähr verdoppelt (Gleichung 12). Am Beispiel des aus der 
Ordnung der Lepidoptera stammenden australischen „Common Brown“ Heteronympha merope 
(FABRICIUS, 1775) läßt sich zeigen, daß sich die horizontalen Interommatidialwinkel Δφh so ver-
kleinern, daß sich die Akzeptanzwinkel der Ommatidien überlagern, um dies zu kompensieren 
(Abb. 2.28). Für die Variation in der Überlagerung der vertikalen Interommatidialwinkel Δφv gibt 
es kein solch einleuchtendes Argument. Möglicherweise hat es etwas damit zu tun, daß mehr 
Details um die Äquatorregion des Auges von Vorteil bei der Nahrungsaufnahme sind, da so zum 
Beispiel einen Blütenkelch feiner aufgelöst werden kann. 
 

 

 

Abb. 2.28: Asymmetrische Ommatidienver-
teilung als Anpassung an die Lebensweise bei 
Heteronympha merope 
Muster der ommatidialen Akzeptanzwinkel in 
verschiedenen Augenregionen. Die Kreise sym-
bolisieren die dunkeladaptierten Akzeptanzwin-
kel (Δρ = 1,9°). A, anterior; D, dorsal; P, pos-
terior; V, ventral. [Verändert nach: Land, 1997; 
mit freundlicher Genehmigung von Michael F. 
Land und Annual Reviews Inc. (genehmigt 
durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Viele Insekten haben darüber hinaus für verhaltensrelevante Aktivitäten, wie Beutejagd und Paa-
rung, angepaßte Augenregionen erhöhter Sehschärfe (mehr dazu in Land, 1997), die auch neuro-
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nale Besonderheiten beinhalten können. Cataglyphis besitzt zum Beispiel ein Band erhöhter Seh-
schärfe um den Horizont (Abb. 2.38c; Wehner, 1982; Zollikofer et al., 1995). 
 
 
Bestimmung der Interommatidialwinkel Δφ 
 
Grundsätzlich sollte die Bestimmung der Interommatidialwinkel einfach sein. Ein Komplexauge, 
welches 90° des Raumes abdeckt und aus 45 Ommatidien in einer Reihe besteht, sollte zwischen 
zwei benachbarten Ommatidien einen 2° großen Interommatidialwinkel haben. Dies ist leider nicht 
ganz richtig, da so nicht berücksichtigt wird, daß die optischen Achsen der Ommatidien nicht 
senkrecht zu ihrer Oberfläche stehen müssen (Abb. 2.33a). Außerdem gibt es im Komplexauge 
auch bestimmte Zonen erhöhter Sehschärfe. Dennoch kann man mit globalen Berechnungen recht 
gute Ergebnisse erzielen (siehe Land, 1997). Vor den 1960er Jahren wurden diese Winkel durch 
histologische Schnitte bestimmt, was, vorausgesetzt es wurde sehr sorgfältig gearbeitet, auch gute 
Ergebnisse lieferte. 
 
Eine neuere Methode zur Bestimmung der Interommatidialwinkel war es, sie über die Pseudo-
pupille zu bestimmen. Hierbei wird das Auge von außen orthodrom beleuchtet. Dadurch wird die 
Pseudopupille im Komplexauge sichtbar, die alle in eine Blickrichtung schauenden Ommatidien 
durch einen dunklen Fleck im Auge anzeigt, da nur jene Ommatidien das einfallende Licht absor-
bieren, deren optische Achsen in Richtung der Lichtquelle ausgerichtet sind. Durch das Bestimmen 
der Pseudopupille aus allen Perspektiven um das Auge herum, läßt sich eine Augenkarte mit den 
Interommatidialwinkeln und der Anzahl der Ommatidien pro Raumrichtung erstellen (Wehner, 
1981, S. 301). Bewegt man die Kamera oder eine andere Optik in bekannten diskreten Winkeln α 
über das Auge und zählt dabei die Anzahl der Ommatidien o, die innerhalb der Pseudopupille 
liegen, ist der Interommatidialwinkel Δφ = α /o. Der Kopf des Tieres ist dabei in ein Goniometer 
eingespannt, um die Winkel sicher bestimmen zu können. Aber auch hier ist es nicht ganz einfach 
immer das Zentrum der Pseudopupille exakt zu bestimmen, um daraus die Raumrichtung der op-
tischen Achse eines Ommatidiums zu ermitteln. Sind die Ommatidien stark pigmentiert, so ist es 
oft nicht möglich dieses Verfahren anzuwenden. Allerdings gelingt es in diesen Fällen durch anti-
drome Beleuchtung die Pseudopupille zu bestimmen. Hierbei wird der Kopf von innen heraus 
beleuchtet, so daß das Licht durch die basalen Enden der Rhabdome eindringt und in den apikalen 
Teilen durch die Linsen austritt (Wehner, 1981, S. 301). 
 
Eine letzte Methode die Interommatidialwinkel Δφ zu bestimmen, wäre es, die räumliche Abtast-
dichte des Ommatidienrasters υs über das Verhalten zu messen und anzunehmen, daß υs = 1/(2·Δφ) 
beträgt (Gleichung 1). Diese Methode nutzt die optomotorische Reaktion (siehe Kapitel 2.4 bis 
Kapitel 2.4.3). Sie wird ausgelöst, wenn man zum Beispiel ein Insekt in das Zentrum eines rotie-
renden Streifenzylinders überführt. Der Rotationsstimulus veranlaßt das Tier sich mit dem Streifen-
muster mit zu bewegen, um den passiven optischen Fluß über die Retina möglichst klein (im Ideal-
fall auf null) zu halten. Ist das Streifenmuster hell genug und verfügt über genügend Kontrast, so 
wäre das feinste Muster, welches noch eine optomotorische Reaktion auslöst, übereinstimmend mit 
der Abtastdichte. Frühe wichtige optomotorische Verhaltensexperimente wurden an dem aus der 
Familie der Curculionidae (Rüsselkäfer) stammenden Gelbrandrüssler Chlorophanus viridis 
(LINNAEUS, 1758) (Hassenstein, 1951) und Drosophila melanogaster (Götz, 1965) durchgeführt. 
Beim Vergleich der Verhaltensdaten dieser und anderer bereits untersuchter Spezies mit deren ana-
tomisch bestimmten Werten für Δφ, stellte Rüdiger Wehner fest, daß die Werte lediglich um 0,5° 
voneinander abweichen und somit gut mit der halben Periode des Musters mit der höchsten noch 
wahrgenommenen räumlichen Frequenz (feinsten wahrgenommenen Streifenbreite) übereinstim-
men (Wehner, 1981, S. 303; siehe auch Box 2.3, S. 110). Diese Übereinstimmung scheint bei allen 
bisher untersuchten Arten von Insekten und Crustaceen gefunden worden zu sein, was zu bestä-
tigen scheint, daß der durch anatomische und optische Methoden bestimmte Wert von Δφ auch 
jener ist, der für die Tiere von Relevanz ist. 
 
Bei einer anderen verhaltensbasierten Methode, bei der Bienen trainiert wurden horizontale und 
vertikale Streifen in unterschiedlichen Entfernungen zu unterscheiden (Srinivasan & Lehrer, 1988), 
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ergaben sich die höchsten räumlichen Frequenzen von 0,26 cyc/°. Einen Unterschied in der Seh-
schärfe zwischen horizontalen und vertikalen Streifenmustern gab es hierbei nicht. Die räumliche 
Wellenlänge eines Streifens des Musters betrug 1,9°, was kleiner ist, als der kleinste horizontale 
Interommatidialwinkel (2·Δφh; Abb. 2.29), der ein Minimum von 2,8° (Seidl, 1982; Land, 1989) 
aufweist. Es ist zu vermuten, daß dies an der schräg alternierenden Anordnung der vertikalen Rei-
hen liegt (Abb. 2.29a, unten). 
 

 

 

Abb. 2.29: Anordnung der Ommatidien im Komplex-
auge und die Definition partieller Interommatidial-
winkel  
(a) Typische Facettenmuster von Lepidoptera und 
Diptera mit vertikalen (oben) und von Bienen und der 
aus der Familie der Acrididae stammenden Wanderheu-
schrecke Locusta migratoria (LINNAEUS, 1758) mit hori-
zontalen Reihen (unten). 
(b) Konvention zur Beschreibung der Muster der omma-
tidialen Achsen (übernommen aus: Stavenga, 1979). 
(c) Verhältnis zwischen dem Interommatidialwinkel Δφ 
und den partiellen Interommatidialwinkeln in horizon-
taler (Δφh) und vertikaler (Δφv) Richtung. [Verändert 
nach: Land, 1997; mit freundlicher Genehmigung von 
Michael F. Land und Annual Reviews Inc. (genehmigt 
durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
 
Bestimmung des Akzeptanzwinkels Δρ 
 
Seit den 1960ern werden elektrophysiologische Ableitungen von einzelnen Retinulazellen (Elektro-
retinogramme) der Insekten gemacht. Dabei werden Lichtblitze einer kleinen Lichtquelle über das 
Rezeptorfeld geführt, wodurch sich der Akzeptanzwinkel der Zelle bestimmen läßt. Der Akzep-
tanzwinkel ist dann die Breite der halbmaximalen Sensitivität des Rezeptors. Seit den 1970ern ist 
diese Technik soweit perfektioniert, daß Meßfehler weitestgehend ausgeschlossen werden können. 
Dies zeigen viele Vergleiche zwischen theoretischer Berechnung (nach Gleichung 7) und gemes-
senem Wert von Δρ, die gleichwertige Ergebnisse geliefert haben. Bei einer verbesserten Methode 
wird die Rezeptorantwort konstant gehalten, während sich ein Lichtstrahl über das Ommatidium 
bewegt, indem die Lichtintensität über eine Rückkopplungsschleife kontrolliert wird (Smakman et 
al., 1984). 
Es gibt jedoch auch für die Bestimmung des Akzeptanzwinkels eine optische Methode mittels anti-
dromer Beleuchtung. Hierbei wird Licht durch den Kopf und dann durch die Rhabdome Richtung 
der Linsen transmittiert. Da das Licht das Rhabdom in beide Richtungen gleich durchqueren sollte, 
bildet es sich auf einer geeigneten Optik genau so ab, wie in das Auge einfallendes Licht. Daher 
sollte auch so die Halbwertsbreite des emittierten Lichts gleich Δρ sein. Dies scheint auch der Fall 
zu sein, wenn man die Ergebnisse der elektrophysiologischen Methode mit denen der optischen 
Methode vergleicht (Hardie, 1979; Smakman et al., 1984). Und auch Berechnungen mittels der 
Hohlleiter Theorie führen zum gleichen Ergebnis. 
 

 
Es gibt einige Verhältnisse im Komplexauge, die Informationen über dessen Qualität liefern können. 
So entwickelte Karl G. Götz (1964) ein Verfahren, um das Auflösungsvermögen und die Kontrast-
übertragung räumlicher Frequenzen für Komplexaugen zu überprüfen. Demnach sollen optimale op-
tische Übertragungseigenschaften (Gestalt- und Bewegungsrezeption) vorliegen, wenn der Quotient 
Δρ/Δφ = 0,88 beträgt (für Cataglyphis bicolor siehe Tab. 2.4; für Apis mellifera siehe Tab. 2.3). Dies 
gilt jedoch nur mit einigen Einschränkungen (Götz, 1965). 
 
Eine weitere Kenngröße für die Qualität der Sehschärfe der Komplexaugen ist der Augenparameter P 
(Wehner, 1981, S. 310). Er ist das Produkt aus dem mittleren Interommatidialwinkel Δφ und dem mitt-
leren Linsendurchmesser dl oder auch dem Verhältnis der Grenzfrequenz der Optik υco zur höchsten 
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räumlichen Wellenlänge, die von der Retina (bei gegebener Wellenlänge des Lichtes λ) noch aufgelöst 

werden kann υs (siehe auch Box 2.2); 



 l
s

co dP
2

 (μm). 

 
Aus dieser Gleichung folgt, daß in einem diffraktionslimitierten Auge (υco = υs) der kleinstmögliche 
Wert für P (für Licht der Wellenlänge von 500 nm) 0,25 μm beträgt. Wie Rüdiger Wehner (1981, S. 
310) anmerkte, sind Augen, die diesen Wert überschreiten, durch andere Faktoren limitiert, jedoch 
nicht durch Diffraktion. Wie sich bei vielen Insekten zeigte, sind die kleinstmöglichen diffraktions-
limitierten ommatidialen Linsen (physikalisch maximal mögliche Auflösung), insofern sie überhaupt 
vorhanden sind, nur in bestimmten spezialisierten fovealen Zonen zu finden. In den übrigen Augen-
bereichen ist der Linsendurchmesser meist um den Faktor 2 größer (Abb. 2.30).  
 

 

 

Abb. 2.30: Die Optik und Geometrie von Komplexaugen 
Der Facettendurchmesser dl ist auf einer doppelt-logarithmischen 
Skala gegen die Wurzel des Radius R der Komplexaugenkrüm-
mung aufgetragen. Wenn Komplexaugen diffraktionslimitiert 
wären, müßten die Datenpunkte alle auf der schwarzen Linie 
liegen. Stattdessen sind die Facettendurchmesser ungefähr 
doppelt so groß, wie man es von diffraktionslimitierten Kom-
plexaugen erwarten würde. Die meisten hier dargestellten Tiere 
sind diurnale Insekten. Aber auch die holochroalen Augen von 
Trilobiten haben die gleiche Tendenz. Bei Insekten, die nahe an 
der Empfindlichkeitsgrenze ihrer Augen leben, also mit Pho-
tonenrauschen umgehen müssen, sind jedoch größere Facetten 
zu erwarten. a–g, Insecta; a–c, Hymenoptera; d, Diptera; e, 
Lepidoptera; f, Coleoptera (Ordnung der Käfer);  g, Odonata; h, 
Trilobita. Berechnungen nach Daten von Notthaft (1881), 
Friederichs (1931), Barlow (1952), Kuiper & Leutscher-
Hazelhoff (1966), Etienne (1968, 1969), Clarkson (1969, 1973), 
Franceschini & Kirschfeld (1971a, b), Wehner (1972), Collett & 
Land (1975), Sherk (1978a, persönliche Mitteilung an Rüdiger 
Wehner). [Verändert nach: Wehner, 1981, Fig. 3 (© 1981 
Springer); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner 
und Springer Science and Business Media] 
 

 

 
Ein wesentlicher Grund hierfür ist, daß in einem diffraktionslimitierten Ommatidium die Photonen-
menge, die benötigt wird, um eine Reaktion der Retinulazellen auszulösen, nur unter sehr guten Licht-
verhältnissen und bei langsamen Bewegungen ausreichend wäre (Snyder, 1977; Snyder et al., 1977). 
Würde die Lichtintensität geringer, so würde dies in einem solchen Auge schnell zu Lasten der Auf-
lösungsgrenze gehen. Ein größerer Linsendurchmesser erhöht die Lichtausbeute und ermöglicht es 
auch bei schlechteren Lichtverhältnissen noch genügend Photonen pro Integrationsintervall zu sam-
meln. Außerdem verringert ein größerer Linsendurchmesser die Kontrastunschärfe, die bei schnellen 
Bewegungen entsteht. Dies soll jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, daß Insekten schlecht sehen, 
denn zwei Aspekte zum Thema Sehschärfe wurden bisher noch nicht angesprochen. Dies wäre zum 
einen, daß das Erkennen feiner Details nicht nur von der Winkelauflösung, sondern auch von der 
visuellen Arbeitsdistanz des Tieres abhängt, und zum anderen das Phänomen der „Hyperacuity“ 
(Überauflösung), bei dem Insekten noch auf räumliche Frequenzen reagieren, die weit unter der 
Auflösungsgrenze ihrer Augen liegen. 
 
Diese beiden Aspekte wurden von Rüdiger Wehner (1981) erörtert. So hat eine Biene, die Objekte am 
Horizont sucht, eine 160-mal schlechtere Winkelauflösung, als wir Menschen (Baumgärtner, 1928; del 
Portillo, 1936; Autrum & Wiedemann, 1962; Wehner, 1981, S. 314). Die Biene kann jedoch die 
gleiche Menge an Bildpunkten auflösen wie wir, wenn sie sich 160-mal dichter an diesem Objekt be-
findet. So konnte an einer Reihe von Spezies aus ganz verschiedenen Gruppen des Tierreiches gezeigt 
werden, daß die Winkelauflösung in direkter Beziehung zur Körperhöhe steht (Kirschfeld, 1976). Der 
durchschnittliche Proportionalitätsfaktor beträgt ca. 4 cm/°. Wenn man sich also vor Augen führt, daß 
die visuelle Arbeitsdistanz in Beziehung zur Körpergröße steht (Pütter, 1908), ist der Unterschied in 
der Körnigkeit der Bilder, die verschiedene Tiere sehen (relative Auflösung: Pütter, 1908; subjektive 
Auflösung: Kirschfeld, 1976), gar nicht so groß, wie man es aufgrund der Winkelauflösung vermuten 
würde. 
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Der andere Faktor, der die Sehschärfe der Insekten erheblich steigern kann, ist die Hyperacuity (West-
heimer, 1975; Westheimer 1977). Hierzu schrieb Rüdiger Wehner (1981, S. 443), daß, als die hohe 
zeitliche Auflösung von Komplexaugen entdeckt wurde (Autrum, 1950; Autrum & Stöcker, 1950; 
Autrum & Gallwitz, 1951), zunächst angenommen wurde, daß diese die geringe räumliche Winkelauf-
lösung der Komplexaugen kompensiert. Spezielle Abtastmechanismen (engl. scanning) wurden zu 
dieser Zeit nicht diskutiert. Jedoch wurde dies schon von Sigmund Exner (1891, S. 135) vorge-
schlagen, der bei einem aus der Unterklasse der Copepoda (Ruderfußkrebse) stammenden Copilia sp. 
(DANA, 1849) zeigen konnte, daß eine einzelne Rezeptoreinheit die visuelle Umgebung durch regel-
mäßige sägezahnartige Bewegungen des Rezeptors innerhalb der fokalen Ebene der Linse abtastet. 
Des weiteren erwähnte Rüdiger Wehner, daß Kuno Kirschfeld (1967) schlußfolgerte, daß bei Stuben-
fliegen das zeitliche Abtasten die räumliche Auflösung um den Faktor 4 steigern kann, denn die Inter-
ommatidialwinkel Δφ sind ca. 2° groß, während die Optik 0,5° erlauben würde. 
In der Fovea eines Männchens der Gemeinen Keulenschwebfliege Syritta pipiens (LINNAEUS, 1758) 
aus der Ordnung der Diptera ist die anatomische Auflösung nahe an der maximalen Auflösungsgrenze 
des optischen Systems (Collett & Land, 1975), so daß dort demnach durch zeitliches Abtasten keine 
wesentliche Verbesserung der räumlichen Auflösung zu erwarten wäre. Jedoch reagieren zum Beispiel 
einige Vertreter aus der Ordnung der Orthoptera (Heuschrecken) noch auf Oszillationen räumlicher 
Wellenlängen, die 1/180 der Interommatidialwinkel betragen (Thorson, 1964, 1966). In allen be-
kannten Fällen, bei denen Hyperacuity nachgewiesen wurde, ist die Kontrastempfindlichkeit und 
weniger die Auflösung der entscheidende Faktor (Wehner, 1981, S. 313, Fußnote 9). Bei der Be-
stimmung der Modulationsübertragungsfunktion (MTF, siehe Box 2.2) konnte bei vielen Tieren ge-
zeigt werden, daß diese 10 bis 100 mal besser ist, als sie sein sollte, um zu dem Abständen der Photo-
rezeptoren zu passen (Snyder et al., 1986). 
 
Darüber hinaus kann das Abtasten, wie Rüdiger Wehner (1981, S. 444) erläutert, Fixationsblindheit 
(engl. fixation blindness) verhindern (Musca domestica: Reichardt, 1973; Pick, 1974, 1976), da ein 
Objekt, welches zu lange an einer Stelle der Retina verweilt, im visuellen System nicht mehr vom 
Hintergrund unterschieden werden kann. Außerdem wird darüber diskutiert, ob die motorische Se-
quenz des Abtastvorganges durch das Auge, die Kopf- oder die Körperbewegung dem Tier zur Mus-
tererkennung (engl. pattern recognition) dienen könnte (Land, 1969, 1972; Anderson, 1979). So ist 
von einigen Insektenarten bekannt, daß sie Schaukelbewegungen (durch Beugung und Streckung der 
Beine jeweils einer Körperhälfte) vollziehen, was auch als Spähen (engl. peering) bezeichnet wird 
(Ordnung Phasmatodea, Gespenstschrecken: Meissner, 1909; Grimpe; 1921; Rupprecht; 1971; 
Pflüger, 1977;  Formicidae: Weber, 1957). Bei Fliegen kann ein Wackeln der Pseudopupille beob-
achtet werden. Dieses Wackeln könnte auf einen Muskel zurückzuführen sein, der an der Retina befes-
tigt ist (Musca domestica: Hengstenberg, 1971; Drosophila melanogaster: Franceschini & Kirschfeld, 
1971b; Blaue Schmeißfliege Calliphora vomitoria (LINNAEUS, 1758): Patterson, 1973a, 1973b). 
 
 
 

2.2.5 Aufbau, Physiologie und grundlegende Funktionen 
der Komplexaugen von Cataglyphis und Apis 

 
Der Aufbau und die Funktion der Komplexaugen der Bienen wurde in den letzten ca. 100 Jahren recht 
gut untersucht (z.B.: von Frisch, 1914). So wurde zum Beispiel schon sehr früh die Sehschärfe der 
Komplexaugen unter Zuhilfenahme der optomotorischen Reaktion (siehe Kapitel 2.4 bis Kapitel 2.4.3) 
untersucht (z.B.: Hecht & Wolf, 1929; Wolf, 1933a, 1933b). Mittlerweile ist jedoch bekannt, daß das 
visuelle System noch andere sehr ausgeklügelte Mechanismen besitzt, um Umweltreize zu nutzen. 
Diese können globaler Natur sein oder sich je nach Aufgabe nur auf bestimmte, regional spezialisierte 
Zonen in den Komplexaugen beschränken. So scheinen zum Beispiel die frontalen und ventralen Seh-
felder für die Wahrnehmung von Farben und Formen zuständig zu sein, während die frontalen und 
lateralen Sehfelder für die Wahrnehmung der Bildverschiebung zuständig sind, die zur Kontrolle der 
Fluggeschwindigkeit, zur Kollisionsvermeidung, Zentrierung zwischen Hindernissen und zur Distanz-
messung dient. Das ventrale Sehfeld mißt auch die Bildverschiebung, die benötigt wird, um sanfte 
Landungen auf horizontalen Oberflächen zu ermöglichen, was zusätzlich zeigt, daß Bienen dreidi-
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mensional sehen können (Srinivasan, 2011). Welche dieser Mechanismen auch bei Cataglyphis vor-
kommen, ist nur in Teilen geklärt, und soll, neben anderen Aspekten, in diesem und den folgenden 
Kapiteln besprochen werden.  
 
Wie in Abb. 2.31 zu sehen, unterscheiden sich die primär laufende Ameise von der primär fliegenden 
Biene bezogen auf ihre Augengröße beträchtlich, was vermuten läßt, daß das Navigieren im Flug mög-
licherweise ein leistungsfähigeres visuelles System benötigt, als das Navigieren am Boden. 
 

 

 
Abb. 2.31: Die Augen von Cataglyphis bicolor und Apis mellifera 
(a) Die Augen von Cataglyphis bicolor. Die Arbeiterinnen besitzen ca. 600–1300 Ommatidien pro Auge (Abb. 2.35; Menzel & 
Wehner, 1970). Augenborsten (Abb. 2.44) kommen nur sehr unregelmäßig vor (Brunnert & Wehner, 1973). Man beachte die drei gut 
sichtbaren Ocelli auf der Stirn des Tieres (siehe auch Abb. 2.2g–i). [Photo: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
(b) Die Augen von Apis mellifera. Die Arbeiterinnen besitzen nach Werner P. Eheim und Rüdiger Wehner (1972) ca. 7000 und nach 
Mandyam V. Srinivasan (2011) ca. 5500 Ommatidien pro Auge. Augenborsten sind regelmäßig über das gesamte Auge verteilt 
(Brunnert & Wehner, 1973). Aus dieser Perspektive ist von den drei Ocelli nur der vordere auf der unbehaarten Stelle der Stirn zu er-
kennen. [Photo: Malcolm Storey / www.discoverlife.org, 2014, *1; mit freundlicher Genehmigung von Malcolm Storey] 
 

 

 
Aber auch abgesehen von der Augengröße zeigen sich Unterschiede im Bau der Augen. So sind die 
Krümmungsradien der vergleichsweise runden Komplexaugen von Cataglyphis bicolor im zentralen 
Augenbereich in alle Richtungen nahezu gleich (vgl. Abb. 2.36 für Veränderungen der Krümmungs-
radien entlang der Elevationsachse), während sie in den in longitudinaler Richtung gestreckten Kom-
plexaugen von Apis mellifera in longitudinaler Richtung ungefähr doppelt so groß wie in transversaler 
Richtung sind (Tab. 2.2; Eheim & Wehner, 1972). Und auch die Interommatidialwinkel Δφ der zen-
tralen Augenbereiche sind in longitudinaler und transversaler Richtung unterschiedlich groß. So sind 
sie bei Cataglyphis bicolor in x-Richtung (zur Definition der Komplexaugenachsen siehe Abbildung 
in Tab. 2.2) 23,3 % kleiner als in transversaler Richtung, während die von Apis mellifera in longitu-
dinaler Richtung relativ genau halb so groß wie in transversaler Richtung sind (Tab. 2.2; Eheim & 
Wehner, 1972). 
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 Cataglyphis bicolor Apis mellifera 
Krümmungsradius (x/y) 0,4 mm 

(siehe auch Abb. 2.36) 
3– 4 mm 

Krümmungsradius (z) 0,4 mm 1,6–1,8 mm 
Interommatidialwinkel Δφ (x/y) 3,3° (in x-Richtung) 1,3–1,4° 
Interommatidialwinkel Δφ (z) 4,3° 2,7° 
Definition der Augenachsen 
Definition nach Valentino Braitenberg (1967) für Musca. 
d, dorsal; v, ventral; m, median; l, lateral. Die x-Achse 
verläuft von dorsomedian nach ventrolateral, die y-Achse 
von ventromedian nach dorsolateral und die z-Achse von 
median nach lateral (transversal). In vielen Fällen werden 
Augenparameter in zwei Richtungen berechnet. Da die z-
Achse die horizontale Ebene anzeigt bietet sich als zweite 
Achse die senkrecht zu dieser stehende, longitudinale 
(dorsoventrale) Achse (x/y) an. [Verändert nach: Eheim & 
Wehner, 1972, Abb. 4 (© 1972 Springer); mit freund-
licher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Springer 
Science and Business Media] 
 

 

 
 

Tab. 2.2: Krümmungsradien und Interommatidialwinkel in den zentralen Komplexaugenbereichen von Cataglyphis bicolor und 
Apis mellifera 
Die Werte von Cataglyphis gelten für größere Tiere mit einer Kopfseitenlänge von ca. 2,1 mm. Alle Messungen wurden im zentralen 
Augenbereich durchgeführt. [Nach: Eheim & Wehner, 1972] 
 

 
Von Werner P. Eheim und Rüdiger Wehner (1972) wurden auch Vergleichsstudien zwischen Cata-
glyphis bicolor und Apis mellifera bezüglich der Sehschärfe durchgeführt. Leider stellte sich später 
heraus, daß die für Cataglyphis bicolor auf optischem Wege ermittelten Akzeptanzwinkel Δρ im zen-
tralen Augenbereich doppelt so groß waren, wie die von Thomas Labhart (1986) auf elektrophysio-
logischem Wege in verschiedenen Augenbereichen bestimmten. Laut einer persönlichen Mitteilung 
von Rüdiger Wehner an Thomas Labhart handelte es sich vermutlich um Beschädigungen der Retina, 
die bei der Präparation für die orthodrome Beleuchtung zur Vermessung der Pseudopupillen entstan-
den sind (Labhart, 1986). Daher sind alle in dieser Publikation bestimmten und berechneten Werte, die 
sich aus den gemessenen Akzeptanzwinkeln ableiten für Cataglyphis bicolor fehlerhaft; die für Apis 
mellifera jedoch korrekt und in der folgenden Tab. 2.3 aufgeführt. 
 

Originalregistrierung der Intensitätsverteilungskurve (IVK) 
eines Ommatidiums von Apis mellifera 
[Verändert nach: Eheim & Wehner, 1972, Abb. 5 (© 1972 Sprin-
ger); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und 
Springer Science and Business Media] 
 

 
Intensitätsverteilungsfunktion (IVF) 
Approximation der IVK durch eine Gauß-Funktion. 
 

22
]grad[41,0  

 ey  

Sehfeldausdehnungen der Ommatidien nach visueller Beurtei-
lung 
Die Fehlerangaben zeigen den mittleren Fehler der Mittelwerte an. 
 

x/y  = 6,68 ± 0,14° 
    z = 7,42 ± 0,24° 
 

Halbwertsbreite der Intensitätsverteilungskurve (IVK), die 
auch als Akzeptanzwinkel Δρ bezeichnet wird 
 

Δρ = 2,57° (hell- und dunkeladaptiert) 
 

Lichtstärke des optischen Systems 
Volumenintegral der IVF des Lichtstroms auf das Rhabdom bei 
einer Lichtquelle mit 2·103 lx. 
 

72·108 Quanten/s 

Überlappende Sehfelder benachbarter Ommatidien bei punkt-
förmiger orthodromer Beleuchtung 
Die Zahlen geben an wieviel Prozent eines Lichtstromes über 
einem bestimmten zentralen Ommatidium (100 %) auch auf be-
nachbarte Rhabdome treffenden. Als Lichtquelle wurde ein punkt-
förmiger Strahler in der Verlängerung der optischen Achse des 
zentralen Ommatidiums in großer Entfernung vom Auge ange-
nommen. Der Grund für die Überlappung ist die Beugung des 
Lichtes (Barlow, 1952).  m, median; l, lateral; d, dorsal; v, ventral. 
[Verändert nach: Eheim & Wehner, 1972, Abb. 12 (© 1972 Sprin-
ger); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und 
Springer Science and Business Media] 
 

 
 

7–11 Rhabdome erscheinen unterschiedlich hell. 
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Sehfeldüberlappung durch Beugung 
Fällt Licht aus zwei punktförmigen Quellen auf ein Ommatidium, 
so ist das durch die Teleskopformel (siehe auch Abb. 2.23) be-
stimmte Auflösungsvermögen θ = 1,22·λ /dl (rad) (λ, Wellenlänge 
des Lichts; dl, Durchmesser der Cornealinse) definiert als der 
Winkel, bei dem der Mittelpunkt eines Beugungsscheibchens in 
das erste Minimum des anderen Beugungsscheibchens fällt (Bar-
low, 1952). Eine Sehfeldüberlappung durch Beugung tritt ein, 
wenn der Interommatidialwinkel innerhalb der durch die Wellen-
länge des Lichtes und den Durchmesser einer Corneafacette fest-
gelegten Grenzen 0 < Δφ < 2·θ liegt (Barlow, 1952; Reichardt, 
1961a). Oder anders ausgedrückt tritt sie ab dem Punkt ein, wo 
sich die Ränder der Beugungsscheibchen zweier benachbarter 
Ommatidien bedingt durch einen zu kleinen Interommatidial-
winkel Δφ berühren, was bei Δφ = 1,22·2λ /dl (rad) der Fall ist 
(Reichardt 1961a). 
 

Rechnung mit Extremwerten: 
θ = 0,7° (λ = 300 nm; dl = 32 μm) 
θ = 2,1° (λ = 650 nm; dl = 22 μm) 
 
Die Interommatidialwinkel im zentralen Bereich des Auges be-
tragen 1,35° und 2,7° (nach: del Portillo, 1936). Daraus ergeben 
sich die Ungleichungen: 
 
0,6·θ < Δφx < 1,9·θ 
1,3·θ < Δφz < 3,9·θ 
 

Sehfeldüberlappungskoeffizient αi, i±1 
Der Sehfeldüberlappungskoeffizient αi, i±1 (Reichardt, 1961a; 
Kirschfeld, 1965) gibt den Bruchteil der Intensität an, den ein 
Ommatidium von einer punktförmigen Lichtquelle erhält, die sich 
(unendlich weit entfernt) in der optischen Achse des Nachbar-
ommatidiums befindet (Kirschfeld, 1965). 
 

x-Richtung: αi, i±1 = 0,47 
z-Richtung: αi, i±1 = 0,06 
 
Sehfeldüberlappung vermutlich durch Beugung. 
 

Theoretische Kontrastminderung und Kontrastumkehr 
Die zugrundeliegende gedankliche Versuchsanordnung zeigt die 
Einschaltfigur in der rechten Abbildung. Es werden die Inter-
ommatidialwinkel der optischen Achsen unter Mitführung der 
punktförmigen Lichtquellen über den Ommatidium A und C unter 
Beibehaltung der gleichen IVK verändert. Die Kurve zeigt an, 
wann auf ein mittleres unbeleuchtetes Ommatidium (B) mehr 
Licht, als auf die zwei benachbarten punktförmig beleuchteten 
Ommatidien (A, C) fällt. 
Als Maß für den übertragenen Kontrast dient der Quotient (ΦA=C-
ΦB)/ΦA=C (nach: Reichardt, 1961a). Φ ist der Lichtstrom, also die 
Ordinate der IVK. Der Winkel α ist jener zwischen den beiden 
Lichtquellen, die symmetrisch zur optischen Achse des Omma-
tidiums B verschoben werden. Hier dargestellt ist α gerade 2·Δφ 
groß. [Verändert nach: Eheim & Wehner, 1972, Abb. 14 (© 1972 
Springer); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner 
und Springer Science and Business Media] 
 

 
Die theoretische Kontrastumkehr liegt bei 0° < Δφ < 1,2° (Schnitt-
punkte mit der Nullinie). Die Interommatidialwinkel in x-Rich-
tung liegen mit 1,3–1,4° nur knapp über dieser Grenze, daher 
resultiert daraus eine Kontrastminderung von nahezu 90 %. In z-
Richtung liegt sie nur bei 10 %, da die Interommatidialwinkel in 
dieser Richtung mit 2,7° deutlich größer sind. 
 

Intensitätsunterscheidungsvermögen ΔI/I 
(oder Helligkeitsunterscheidungsschwelle) 
 

Über 4 Zehnerpotenzen hoher Lichtintensität nahezu konstant 0,15 
(persönliche Mitteilung von Thomas Labhart an die Autoren). 
 

Kontrastübertragung zwischen benachbarten Ommatidien 
(siehe Tabellenzeile „Theoretische Kontrastminderung und Kon-
trastumkehr“) 
 

Unter Berücksichtigung der Helligkeitsunterscheidungsschwelle 
liegen in z-Richtung nahezu optimale Verhältnisse zwischen Δφ 
und Δρ vor, so daß die Voraussetzungen für ein optimales Auf-
lösungsvermögen gegeben sind. In x-Richtung jedoch ist die Kon-
trastübertragung kaum mehr möglich. 
 

Überprüfung von Auflösungsvermögen und Kontrastübertra-
gung für räumliche Frequenzen der Helligkeitsumwelt des 
rezeptiven Systems von Komplexaugen (nach: Götz, 1964) 
Optimalbedingungen für die optischen Übertragungseigenschaften 
(Gestalt- und Bewegungsrezeption) liegen (mit Einschränkungen, 
siehe: Götz, 1965) vor, wenn der Wert des Quotienten Δρ/Δφ = 
0,88 beträgt. 
 

x-und y-Richtung: 1,90 
Begrenzte Kontrastübertragung schränkt Auflösungsvermögen des 
Ommatidienrasters ein. 
 
z-Richtung: 0,94  
Dieser Wert liegt nahe am Optimum. 
 

 
Tab. 2.3: Zusammenfassung der Messungen und theoretischen Berechnungen für die Augen von Apis mellifera 
Alle Messungen wurden im zentralen Augenbereich durchgeführt. Vergleichswerte für Cataglyphis bicolor sind in Teilen in Tab. 2.4 zu 
finden. [Nach: Eheim & Wehner, 1972; mit erläuternden Ergänzungen aus: Barlow, 1952; Reichardt, 1961a; Kirschfeld, 1965] 
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Was dies für die Sehschärfe der Komplexaugen von Apis mellifera bezüglich des Auflösungsvermö-
gens für zwei verschieden nahe beieinanderliegende Lichtquellen sowie für sich wiederholende statio-
näre Streifenmuster verschiedener räumlicher Wellenlängen bedeutet, zeigt Abb. 2.32. 
 

 
Abb. 2.32: Auflösungsvermögen von zwei Lichtpunkten und statio-
nären Streifenmustern bei Apis mellifera 
Blaue Kurven: Auflösungsvermögen für zwei Lichtpunkte („minimum 
separable“, siehe Box 2.2) des Rasters der dioptrischen Apparate von Apis 
mellifera (Abszissenachse α: Winkel, den die beiden Lichtquellen bilden, 
bezogen auf die optische Achse des zentralen Ommatidiums B; siehe Ein-
schaltfigur und Tab. 2.3, „Theoretische Kontrastminderung und Kontrast-
umkehr“ zur Erläuterung). Die Auflösungsgrenze ist durch denjenigen Wert 
von α gegeben, bei dem der Quotient (ΦA=C - ΦB) / ΦA=C den Wert null be-
sitzt. Wird der Wert größer, so ist das Raster der dioptrischen Apparate in 
der Lage, die wirkliche Umwelthelligkeitsverteilung zu übertragen. Die bei-
den Punkte werden also dann korrekt aufgelöst. Ist der Wert kleiner null, so 
wird die Umwelthelligkeitsverteilung in der Ommatidienebene umgekehrt. 
Bei Apis liegt die Auflösungsgrenze in x- und y-Richtung bei 2,4° und in z-
Richtung bei 3,3°, was 1,8·Δφx bzw. 1,2·Δφz entspricht. Wie die Autoren 
erläuterten, liegt das nach der Teleskopformel (siehe Tab. 2.3 „Sehfeld-
überlappung durch Beugung“ und Abb. 2.23) berechnete Auflösungsver-
mögen eines Ommatidiums von 1,4° (λ = 600 nm) innerhalb der von 
Horace B. Barlow (1952) als sinnvoll bezeichneten Grenzen von 0,4·θ < Δφ 
< θ, doch überschreitet es die effektive Auflösungsgrenze des Rasters be-
trächtlich. 

 

 

Rote Kurve: Auflösungsvermögen (oder auch Trennschärfe) für periodische stationäre Streifenmuster des Kontrastes K = 1, berechnet 
am Beispiel der x-Ommatidienreihe von Apis mit den räumlichen Musterwellenlängen 5,4°, 2,7° und 1,35° (Abszissenachse λr: räum-
liche Wellenlänge des Streifenmusters). Wie die Autoren anmerkten, fällt für die Auflösung derartiger Muster auch eine niedrigere 
Schwelle des Intensitätsunterscheidungsvermögens (ΔI/I)  schwerer ins Gewicht als für die Auflösung zweier Lichtpunkte. So ver-
schiebt sich in diesem Beispiel bei einer Schwelle von ΔI/I = 0,15 die auflösbare räumliche Wellenlänge λr des Musters von 1,35° 
nach 3,4°. [Verändert nach: Eheim & Wehner, 1972, Abb. 15 (© 1972 Springer); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger 
Wehner und Springer Science and Business Media] 
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Obwohl die von Werner P. Eheim und Rüdiger Wehner (1972) ermittelten Akzeptanzwinkel und die 
daraus abgeleiteten Berechnungen für Cataglyphis bicolor fehlerhaft waren und somit der Vergleich 
mit Apis mellifera (Tab. 2.3) in Teilen hinfällig ist, so sind doch einige Werte bezüglich der Seh-
schärfe bei Cataglyphis bicolor korrekt und andere lassen sich mit Hilfe der von Thomas Labhart 
(1986) bestimmten Werte neu berechnen (Tab. 2.4). Hierbei zeigt sich, daß Bienen ein in transversaler 
(z-)Richtung optimiertes Auflösungsvermögen besitzen, welches zu Lasten des Auflösungsvermögens 
in x-Richtung geht, während die Unterschiede in den verschiedenen Augenachsenrichtungen bei Cata-
glyphis bicolor scheinbar deutlich geringer sind.  
 

Halbwertsbreite der Intensitätsverteilungskurve (IVK) bzw. 
des Akzeptanzwinkels Δρ 
(Labhart, 1986) 
 

 

Augenregion Δρ ± sd 
Hantel-Region 5,4 ± 1,25* 
[4+4]-Region (ε > 60°) 4,3 ± 1,1 
[4+4]-Region (20° < ε < 60°) 3,5 ± 0,5 
Frontalbereich (10° < ε < -10°) 3,0 ± 0,6 
[6+2]-Region (ε < -10°) 3,4 ± 0,7 

 
(*) in transversaler Richtung etwas größer als in longitudinaler 
Richtung. 
 

Sehfeldüberlappung durch Beugung 
(Eheim & Wehner, 1972) 

Rechnung mit Extremwerten: 
θ = 1,5° (λ = 300 nm; dl = 14 μm) 
θ = 3,3° (λ = 650 nm; dl  = 14 μm) 
 
Mit den Interommatidialwinkeln im zentralen Bereich von 3,4° 
und 4,3° ergeben sich die Ungleichungen: 
 
1,1·θ < Δφx < 2,3·θ 
1,3·θ < Δφz < 2,9·θ 
 

Sehfeldüberlappungskoeffizient αi, i±1 
(Eheim & Wehner, 1972) 

x-Richtung: 0,63 > αi, i±1 > 0,5 
z-Richtung: αi, i±1 = 0,33 
 
Die große Sehfeldüberlappung ist nicht vollständig durch Beugung 
erklärbar. Möglicherweise spielt hier der Corneazapfen eine Rolle. 
 

Überprüfung von Auflösungsvermögen und Kontrastüber-
tragung für räumliche Frequenzen der Helligkeitsumwelt des 
rezeptiven Systems von Komplexaugen (nach: Götz, 1964) 
(eigene Berechnungen) 
 

 

Augenregion Δρ/Δφ 
Hantel-Region (Δφ = 7,0°) 0,77 
[4+4]-Region (ε > 60°; Δφ = 6,5°) 0,66 
[4+4]-Region (20° < ε < 60°; Δφ = 4,5°) 0,78 
Frontalbereich (10° < ε < -10°; Δφ = 3,25°) 0,92 
[6+2]-Region (ε < -10°; Δφ = 3,5°) 0,97 

 
Als Interommatidialwinkel der entsprechenden Augenzone wird 
ein grob geschätzter Wert aus Abb. 2.38c verwendet. Wie sich 
zeigt, liegen alle Quotienten recht nahe an den Optimalbedin-
gungen. 
 

Tab. 2.4: Zusammenfassung der Messungen und theoretischen Berechnungen für die Augen von Cataglyphis bicolor 
Für Erläuterungen und Vergleichswerte von Apis mellifera siehe gleichnamige Zeile in Tab. 2.3. Die Werte und Bemerkungen stammen 
aus Werner P. Eheim und Rüdiger Wehner (1972), Thomas Labhart (1986) und eigenen Berechnungen. Werner P. Eheim und Rüdiger 
Wehner verwendeten für ihre Messungen die zentralen Augenbereiche größere Tiere mit einer Kopfseitenlänge von ca. 2,1 mm.  
 

 
Bezogen auf eine Einheitssphäre überblicken sowohl Cataglyphis als auch Apis ca. 90 % ihrer Umwelt 
(Abb. 2.34). Es sind also gerade einmal 10 % von ihrer kompletten Umwelt für die Tiere in einem be-
stimmten Moment unsichtbar, was auch als Totbereich bezeichnet wird. Dies rührt daher, daß die op-
tischen Achsen der Ommatidien nicht ausschließlich senkrecht zur Corneaoberfläche stehen, sondern 
um bis zu 40° zum nächstliegenden Augenrand hin geneigt sind (engl. skewing), wodurch die Größe 
des Sehfeldes nahezu verdoppelt wird (für Cataglyphis: Abb. 2.33; Wehner, 1982, S. 45–49; Wehner, 
1983; für Apis: Baumgärtner, 1928; del Portillo, 1936). 
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Abb. 2.33: Bestimmung der optischen Achsen und Sehfeldgrenzen im Komplexauge von Cataglyphis 
(a) Optischer und anatomischer Dorsoventralschnitt (d, v) durch das Auge. Die nach der optischen (Pseudopupillen-) Methode 
bestimmten Blickrichtungen der einzelnen Ommatidien (O; rote Linien) weichen meistens erheblich von der Cornea-Normalen (C; 
blaue Linien) in Richtung auf den Augenrand ab. Nur in einem einzigen Ommatidium des Auges stimmt die Blickrichtung mit der 
Cornea-Normalen überein (grüner Punkt, schwarze Punktstrichlinie). Jeder rote Punkt repräsentiert ein Ommatidium. Zusätzlich ist 
die Blickrichtung des bei natürlicher Kopfhaltung auf den Horizont blickenden Ommatidiums angegeben (H). 
(b) Sehfeld des linken Auges in Lateralansicht. Die Sehfeldbegrenzung ist durch die rote Linie markiert. Würden die optischen 
Achsen in Richtung der Cornea-Normalen verlaufen, wäre das Sehfeld auf den blauen Bereich beschränkt. Die roten Pfeile veran-
schaulichen die Vergrößerung des Sehfeldes (roter Bereich), die durch die Schrägstellung der optischen Achse (siehe a) zustande 
kommt. F, Frontalpunkt; L, Lateralpunkt; Z, Zenit (zur Definition siehe Abb. 2.37a, b; Abb. 2.38a, b). Die gestrichelte Kreislinie 
markiert die Medianebene des Tieres. Die außerhalb dieser Linie liegenden Sehfeldbereiche blicken contralateral. 
[Verändert nach: Wehner, 1983; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Senckenbergiana biologica] 
 

 

 
Wie bei Rüdiger Wehner (1982, S. 45–46) zu lesen, sind bei Cataglyphis bicolor die Sehraumhemi-
sphären der Komplexaugen (jeweils ca. 51 % der Einheitssphäre) nach vorn-oben gegeneinander ge-
neigt, wodurch dort ein Bereich binokularen Sehens entsteht und im Gegenzug im ventralen Bereich, 
aber auch in einem kleinen dorsalen Bereich direkt hinter dem Kopf, ein Totbereich. Die breiteste 
Zone binokularen Sehens ist ca. 42–52° breit und liegt in einer Höhe von 50–80° über dem frontalen 
Horizont (Abb. 2.34a, b). Bei Apis mellifera hingegen ist der Bereich binokularen Sehens, wie Rüdiger 
Wehner (1982, S. 46) schrieb, nach vorn-unten gerichtet (Abb. 2.34c, d) und umfaßt auch den Punkt 
direkt senkrecht unter dem Tier, der als Nadir bezeichnet wird und dem Zenit gegenüberliegt. Der 
Bereich binokularen Sehens ist bei ihnen frontal ca. 29°, dorsal ca. 42° und ventral ca. 31° breit 
(Srinivasan, 2011). 
 

 

 

Abb. 2.34: Das Sehfeld von Cataglyphis bicolor 
(a, b) und Apis mellifera (c, d) 
Die Sehfeldsphäre ist jeweils so orientiert, daß der 
Beobachter auf Ommatidien mit den Koordinaten 
α = -25°, ε = 25° (a, c) oder α = 155°, ε = -25° (b, 
d) schaut (siehe auch Abb. 2.38a, b; Abb. 2.63). 
Der unterbrochene Großkreis markiert den Hori-
zont (Kopfstellung bei c und d nach Rüdiger 
Wehner und Immanuel Flatt (1977), bei a und b 
nach Abb. 2.1c; Rot und schraffiert, binokulares 
Sehfeld; Gelb, monokulares Sehfeld; Schwarz, 
Totbereich; schraffiert, spezialisierte dorsale 
Randregion der Augen); punktierte Kreise, Blick-
richtung der medianen und lateralen Ocelli (Werte 
halbmaximaler Empfindlichkeit; nach ERG-Mes-
sungen). Siehe auch Abb. 2.37 für Cataglyphis 
bicolor und Cataglyphis fortis. [Verändert nach: 
Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von 
Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich (NGZH)] 
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In Tab. 2.5 sind die Sehfelder von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im Detail beschrieben. 
 

 C. bicolor C. fortis 
Monokulares Sehfeld (sr) / (% der Einheitssphäre) 6,40 50,9 6,63 52,8 
Binokulares Sehfeld (sr) / (% der Einheitssphäre) 1,71 13,6 1,54 12,3 
Totbereich (sr) / (% der Einheitssphäre) 1,48 11,8 0,85 6,8 
Vordere Spitze des binokularen Bereiches α (°) / ε (°) 0 -45 0 -45 
Hintere Spitze des binokularen Bereiches α (°) / ε (°) 180 25 180 5 
Länge des binokularen Bereiches (°) 195 220 
Maximale Breite des binokularen Bereiches (°) / ε (°) 51,2 80 52,0 50 
Maximale Breite des Totbereiches (°) / ε (°) 49,4 -145 30,0 -155 
Anzahl der vermessenen Individuen 13 6 
 
Tab. 2.5: Die Sehfelder von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis Arbeiterinnen 
α, Azimut; ε, Elevation (siehe Abb. 2.38a, b; Abb. 2.63); sr, Steradiant (siehe Abb. 2.27). Siehe auch Abb. 2.34a, b und Abb. 2.37. 
[Verändert nach: Wehner, 1983; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Senckenbergiana biologica] 
 

 
Obwohl die Größe der Individuen innerhalb einer Cataglyphis Art stark schwanken kann (Abb. 2.7), 
so liegt doch in nahezu allen morphologischen Bereichen Isometrie vor. Neben allen Körperpropor-
tionen, sind auch die Sehfelder gleich, jedoch verändern sich die räumlichen Dimensionen der Augen 
nicht streng isometrisch. So sind die Komplexaugen großer Tiere relativ zur Kopfgröße kleiner und 
haben eine eher elliptische Form. Außerdem ist die Anzahl der Ommatidien und deren Durchmesser 
bei kleineren Tieren reduziert (Abb. 2.35) und deren Interommatidialwinkel werden größer, was ins-
gesamt zu Einbußen in der Sehschärfe führt (Wehner, 1982, S. 48, 1983; Zollikofer et al., 1995). Das 
Sehfeld als solches scheint also für die Tiere wichtiger zu sein als die Sehschärfe (Zollikofer et al., 
1995) 
 

 

 

Abb. 2.35: Augenmaße und Ommatidienzahl 
verschieden großer Cataglyphis bicolor Indivi-
duen  
Abszissenachse: Kopfseitenlänge, die mit der Ge-
samtlänge des Körpers isometrisch korreliert.  
Ordinatenachsen: Ommatidienzahl (o, Blau); 
Linsendurchmesser (dl, Grün); Augenumfang (u, 
Rot). Die Korrelationskoeffizienten der Regressi-
onsgeraden betragen r = 0,86 (o); 0,94 (dl) und 
0,88 (u). Nach Randolf Menzel und Rüdiger 
Wehner (1970, Abb. 2), Rüdiger Wehner (1972) 
und Messungen von Christoph P.E. Zollikofer. 
[Verändert nach: Wehner, 1982; mit freundlicher 
Genehmigung von Rüdiger Wehner, Randolf 
Menzel, der Naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich (NGZH) und Springer Science and Busi-
ness Media] 
 
 
 
 
 
 

 

 
Interessanterweise ergab auch ein Vergleich der Komplexaugen von Sammlerinnen von 15 verschie-
denen Bienenarten, daß die Augen der diurnalen Arten isometrisch mit der Körpergröße skalieren 
(Jander & Jander, 2002). Der vertikale Durchmesser der Augen ist hier immer ungefähr doppelt so 
groß wie der horizontale und die Augen nachtaktiver Arten haben ungefähr die 1,8-fache Oberfläche, 
als jene gleichgroßer diurnaler Arten. Die Anzahl der Ommatidien reicht von ca. 1000 bei einer der 
kleinsten Bienen der Welt namens Perdita minima (COCKERELL, 1923) aus der Familie der 
Andrenidae (Sandbienen) mit einer Körperlänge von ca. 3 mm (Cockerell, 1923) bis zu ca. 16000 bei 
der wahrscheinlich größten Biene der Welt, der Tropischen Holzbiene Xylocopa latipes (DRURY, 
1773), aus der Familie der Apidae mit einer Körperlänge von ca. 3,3–3,6 cm (DK Publishing, 2012). 
Die mittleren Interommatidialwinkel betragen bei Perdita minima 4,7° und Xylocopa latipes 1,2°. 
Ursula Jander und Rudolf Jander leiteten daraus ab, daß die Anzahl der Ommatidien durch die Körper-
größe und nicht etwa artspezifische Anpassungen bestimmt wird, wobei die Anzahl der Ommatidien, 
also die Auflösung des Auges, proportional zur Quadratwurzel der Körpergröße oder auch der Augen-
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größe bei allen untersuchten Arten ist. Der Augenparameter P (siehe Kapitel 2.2.4 nach Box 2.2) 
nimmt mit abnehmender Körpergröße leicht zu, was zu einer zusätzlichen Verschlechterung der Seh-
schärfe führt. 
 
Aber auch die Krümmungsradien der Komplexaugen verändern sich bei Cataglyphis mit der Körper-
größe. So besitzen die Komplexaugen bei großen Cataglyphis keine echte Kugeloberfläche, sondern 
sind in den zentralen Bereichen stark abgeflacht, während der Krümmungsradius der Augen bei klei-
nen Tieren wesentlich gleichförmiger ist (Abb. 2.36). 
 

 

 

Abb. 2.36: Geometrie der Komplexaugenober-
fläche von vier verschieden großen Cataglyphis 
bicolor Arbeiterinnen 
Verteilung der Krümmungsradien entlang eines 
Augenabschnitts durch den lateralen Meridian (Azi-
mut α = 90°; Elevation ε = -22,5° bis 67,5°, siehe 
Abb. 2.38a und b). [Verändert nach: Zollikofer et 
al., 1995; mit freundlicher Genehmigung von Chris-
toph P.E. Zollikofer, Rüdiger Wehner und The 
Journal of Experimental Biology (genehmigt durch 
Copyright Clearance Center Inc.)] 
 
 
 
 

 

 
Und auch zwischen den Kasten gibt es Unterschiede. So sind zwar die Dimensionen der Sehfelder bei 
Cataglyphis bicolor Königinnen und Arbeiterinnen nahezu gleich, jedoch unterscheiden sie sich von 
den intern wesentlich stärker pigmentierten Augen der Männchen – bezogen auf die Größe und Form 
der Region binokularen Sehens – deutlich (Abb. 2.37c; Zollikofer et al., 1995). 
 
Die Interommatidialwinkel Δφ zwischen zwei benachbarten Ommatidien liegen bei Cataglyphis und 
Apis im Bereich von ca. 1,3–7°, was beide zu den guten „Sehern“ in der Insektenwelt zählen läßt. Bei 
mittelgroßen Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen liegt der Bereich höchster Sehschärfe mit Interomma-
tidialwinkeln von 3° im Bereich des binokularen Sehens auf Horizonthöhe (Abb. 2.38a–c; Abb. 2.43). 
Die Interommatidialwinkel der in den Himmel blickenden Ommatidien sind relativ gleichförmig und, 
genauso wie die auf den Boden blickenden Ommatidien, größer (maximal 7°: Abb. 2.38c; Wehner, 
1982; Zollikofer et al., 1995), was zu einer geringeren Sehschärfe führt (Box 2.2; Wehner, 1981; 
Land, 1997). Ähnliche Interommatidialwinkelverhältnisse liegen vermutlich auch bei den etwas klei-
neren Cataglyphis fortis vor, wenngleich sich dort aufgrund der geringeren Tiergröße und der ge-
ringeren Ommatidienzahl (vgl. auch Abb. 2.35; für Bienen: Jander & Jander, 2002) geringfügige 
Unterschiede zulasten der Sehschärfe ergeben sollten. Bei Apis betragen die Interommatidialwinkel in 
den zentralen Ommatidien in longitudinaler Richtung ca. 1,35° und in transversaler Richtung 2,7° 
(Tab. 2.2; del Portillo, 1936). Eine genaue Verteilung der Interommatidialwinkel auf dem linken Auge 
von Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen ist Abb. 2.38 zu entnehmen. Dabei zeigt Abb. 2.38a und b 
zunächst eine Projektion der Himmelskoordinaten (Azimut und Elevation, siehe Abb. 2.63) auf das 
Komplexauge und Abb. 2.38c schließlich die Verteilung der Interommatidialwinkel bezogen auf die 
Himmelskoordinaten. Die Abb. 2.38d zeigt abschließend noch, wie viele Ommatidien pro Steradiant 
den entsprechenden Ausschnitt der Umwelt erfassen. 
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Abb. 2.37: Eigenschaften des visuellen Feldes von drei Cataglyphiden 
(a) Projektion des visuellen Feldes von einer Cataglyphis bicolor Arbeiterin auf eine Einheitssphäre. Rot, Zone binokularen Sehens; 
Dunkelgrau; Bereich, in dem das Tier nichts sieht (Totbereich); F, L/R und Z stehen für die frontale und linke bzw. rechte Blickrich-
tung, sowie die Blickrichtung im Zenit. 
(b) Projektion des visuellen Feldes von einer Cataglyphis fortis Arbeiterin auf eine Einheitssphäre. Erklärung siehe a. 
(c) Laterale Winkelabweichungen (β) der optischen Achsen der Grenzommatidien der drei Zonen (binokular, monokular und Tot-
bereich) von der Mittelebene des Kopfes (β = 0°). β, horizontale Ebene; λ, vertikale Ebene (siehe Kreise auf der Einheitssphäre in a). 
Hier wurde mit den sphärischen Koordinaten des zur Bestimmung verwendeten Goniometers gerechnet, die dann in die globalen Ko-
ordinaten (Azimut α = β, Elevation ε = λ; siehe Abb. 2.38a, b; Abb. 2.63), die der natürlichen Kopfhaltung während des Laufens ent-
sprechen, transformiert wurden (frontaler Blick: α = 0°, ε = 0°; lateraler Blick: α = ±90°, ε = 0°; Zenit ε = 90°). 
Linkes Auge: Daten von sechs unterschiedlich großen Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen (Kopfbreite: schwarze Quadrate 2,56 mm; 
schwarze Kreise 2,53 mm; schwarze Dreiecke 2,39 mm; weiße Quadrate 1,96 mm; weiße Kreise 1,47 mm; weiße Dreiecke 1,45 
mm). 
Rechtes Auge: Mittlere Grenzen der Zonen binokularen Sehens und des Totbereiches berechnet für Arbeiterinnen, Jungköniginnen (N 
= 2) und Männchen (N = 2) von Cataglyphis bicolor (rote, grüne und blaue Linien; man beachte die Unterschiede zwischen Arbeite-
rinnen/Königinnen und Männchen) und von Arbeiterinnen von Cataglyphis fortis (N = 6; hellgraue Linie) und Cataglyphis albicans 
(N = 6; gestrichelte Linie). 
(d) Fläche des visuellen Feldes gegen die Kopfbreite bei Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen (gleiche Individuen und Symbole, wie in 
c). Die Flächen sind prozentual bezogen auf die Einheitssphäre dargestellt (4·π sr; 100 %). Die horizontale Linie zeigt die Größe 
einer Hemisphäre (2·π sr; 50 %) an. Wie man sieht, sind die Größen verschiedener Regionen des Sehfeldes nicht von der Kopfbreite 
abhängig. 
[a, c und d verändert nach: Zollikofer et al., 1995; mit freundlicher Genehmigung von Christoph P.E. Zollikofer, Rüdiger Wehner 
und The Journal of Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.). b verändert nach: Wehner, 1983; mit 
freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Senckenbergiana biologica] 
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Abb. 2.38: Himmelskoordinatenprojektion, Interommatidialwinkelverteilung und Ommatidienzahl pro Steradiant auf dem 
linken Auge einer Cataglyphis bicolor Arbeiterin 
(a) Projektion der Himmelskoordinaten im Abstand von jeweils 30° (siehe b) auf das Facettenraster, sowie der Grenzlinie binoku-
laren Sehens (gestrichelte Linie). F, L und Z zeigen die frontale und die laterale Blickrichtung, sowie den Zenit an. Zur natürlichen 
Kopfstellung siehe Abb. 2.1c. 
(b) Projektion der Himmelskoordinaten (Azimut, α; Elevation, ε) auf das Facettenraster (zusammengefaßte Werte von 10 Tieren; vgl. 
a). Die Achsen x’, y’ und z’ zeigen ein normalisiertes Koordinatensystem (siehe: Zollikofer et al., 1995, Material und Methoden). Die 
Rasterintervalle (α, ε) betragen 30°; F, L und Z zeigen die frontale und die laterale Blickrichtung sowie den Zenit an. Die rote Zone 
markiert die Region binokularen Sehens (in a gestrichelte Grenzlinie). 
(c) Größenverteilung der Interommatidialwinkel Δφx (°) zwischen den optischen Achsen benachbarter Ommatidien, gemessen ent-
lang der x-Reihen des Komplexaugenkoordinatensystems (zur Definition der Komplexaugenachsen siehe Abbildung in Tab. 2.2). 
Die Verteilung zeigt einen „fovealen Gürtel“ entlang der Horizontebene mit Interommatidialwinkeln zwischen 3,0 und 3,5° (siehe 
auch Abb. 2.43). In den dorsalen und ventralen Augenrandbereichen sind die Interommatidialwinkel mit 7,0° am größten. Daten aus 
Pseudopupillenmessungen von mittelgroßen Cataglyphis bicolor; Kopfbreite 2,01 mm, 940 Ommatidien. 
(d) Verteilung der Ommatidienzahl pro Steradiant (Definition des Steradianten siehe Abb. 2.27). Nach Messungen von Christoph 
P.E. Zollikofer. 
[a und d verändert nach: Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft 
in Zürich (NGZH). b und c verändert nach: Zollikofer et al., 1995 (The Journal of Experimental Biology); ursprünglich aus: Wehner, 
1982 (Naturforschende Gesellschaft in Zürich); mit freundlicher Genehmigung von Christoph P.E. Zollikofer, Rüdiger Wehner, The 
Journal of Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.) und der Naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich (NGZH)] 
 

 

 
Wie bereits erwähnt, sind die Ommatidien von Cataglyphis und auch Apis zu ihren benachbarten 
Ommatidien optisch isoliert (Appositionsauge; siehe Kapitel 2.2.1), was bedeutet, daß jedes Omma-
tidium eine optische Einheit im Komplexauge bildet. Der Lichtdetektor dieser optischen Einheit, das 
zentrale Rhabdom, wird allerdings in großen Teilen der Komplexaugen nur durch die Rhabdomere 
von acht der insgesamt neun Retinulazellen gebildet. Lediglich in der spezialisierten dorsalen Rand-
region wird das Rhabdom von allen neun Retinulazellen gebildet. Durch die große räumliche Nähe der 
Rhabdomere hat jedes Rhabdomer in einem Ommatidium die gleiche optische Achse. Da es sich aber 
nach wie vor um eigenständige Zellen handelt, kann jede dieser Zellen andere visuelle Parameter des 
Umweltausschnitts wahrnehmen. So können sie sich, wie Rüdiger Wehner (1982, S. 51) schrieb, in 
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ihren Spektral-, Polarisations- oder möglicherweise auch Absolutempfindlichkeiten unterscheiden. 
Dies ermöglicht für jeden ommatidialen Ausschnitt der Umwelt zeitgleich verschiedene Informationen 
zu sammeln, die dann mit den Informationen aus anderen Ommatidien entweder schon auf retinaler 
Ebene oder später auf dem Weg zum Gehirn oder dort selbst einer komplexeren Bildanalyse unter-
zogen werden. 
Es bestehen aber Unterschiede in den Strahlungseigenschaften der Umwelt, je nachdem, ob ein Boden- 
oder Himmelspunkt betrachtet wird. Somit wären – abhängig davon, in welche Raumrichtung ein 
Ommatidium in der Kopfgrundstellung (Abb. 2.1c) blickt – bestimmte Rezeptorkonstellationen ge-
eigneter als andere, um die visuellen Eigenschaften eines bestimmten Raumpunktes zu erfassen. Daher 
wäre zu erwarten, wie auch Rüdiger Wehner (1982, S. 51) anmerkte, daß zum Beispiel Ommatidien, 
die den Himmel betrachten – bezogen auf ihre Retinulazellen – anders ausgestattet sind, als jene, die 
zum Boden blicken. Einen ersten Hinweis hierauf liefern schon die drei morphologisch unterscheid-
baren Zonen im Auge von Cataglyphis (Herrling, 1976; Wehner, 1982, S. 63–69); die ventrale [6+2]-
Region (Abb. 2.48), die dorsale [4+4]-Region (Abb. 2.49) und die dorsale Randregion (Abb. 2.52). 
 
Bei Cataglyphis sind zwei Rezeptortypen bekannt, einer im UV-Bereich (λ = 347 nm), einer im Grün-
Bereich (510 nm) und ein dritter der vermutlich durch Koppelung der zwei zuvor erwähnten gebildet 
wird (Mote & Wehner, 1980; Labhart, 1986), während bei Apis, neben dem UV- (350 nm) und Grün-
Rezeptor (540 nm), noch zusätzlich ein Blau-Rezeptor (440 nm) bekannt ist (Abb. 2.19; Autrum & 
von Zwehl, 1964; Menzel & Blakers, 1976; Menzel, 1977; Bernard & Wehner, 1980; Labhart, 1980). 
Wie Rüdiger Wehner (1981, S. 369–370) berichtet, konnte im Fall der optomotorischen Reaktion ge-
zeigt werden, daß diese nur durch Helligkeitsunterschiede in den Grün-Rezeptoren ausgelöst wird 
(Kaiser, 1968, 1972, 1974, 1975; Kaiser & Liske, 1972, 1974; Menzel, 1973), während hingegen das 
Polarisationssehen nur im UV-Bereich stattfindet (bei Cataglyphis bicolor: Duelli & Wehner, 1973; 
Labhart, 1986; bei Apis mellifera: Labhart, 1980). 
 
Cataglyphis bicolor ist in der Lage trichromatisch zu sehen (Wehner & Toggweiler; 1972). Wie die 
Autoren schrieben, deuten dies drei Empfindlichkeitsmaxima im Aktionsspektrum (Reizwirksamkeits-
kurve) von 350 nm (UV), 500–520 nm (Blaugrün) und 600 nm (Orange) an, die im Verhältnis 58:1:1 
stehen. Die spektrale Unterscheidungsempfindlichkeitsfunktion weist zwei Maxima bei 380 nm (UV) 
und 550 nm (Gelbgrün) auf, die zwischen den Maxima der Aktionsspektren liegen. Im Blau-Bereich 
(450 nm) ist die Farbtonunterscheidung minimal. Die Autoren merkten hierzu an, daß eine Farbton-
unterscheidung in diesem Spektralbereich unter natürlichen Bedingungen auch nicht notwendig zu 
sein scheint, denn im Habitat von Cataglyphis tritt die Farbe Blau nur am Himmel auf. Die Farbton-
unterscheidung im Spektralbereich von 550 nm ist jedoch sehr relevant, was auch ein hohes Farbton-
unterscheidungsvermögen in diesem Bereich zeigt, denn natürliche Landmarken remittieren genau in 
diesem Spektralbereich bevorzugt Licht (Rüdiger Wehner und Immanuel Flatt, nicht publiziert; aus: 
Wehner & Toggweiler, 1972; siehe auch Abb. 2.40). Obwohl die Farbunterscheidungsexperimente auf 
einen Orange-Rezeptor hindeuten, konnte hierfür bisher kein morphologisches Korrelat gefunden 
werden (Mote & Wehner, 1980; Labhart, 1986). In einer anderen Studie wurde sogar beschrieben, daß 
Cataglyphis bicolor in der Lage sei tetrachromatisch zu sehen (Kretz, 1979). Demnach sollen für die 
Wellenlängen 345, 430, 505 und 570 nm Rezeptoren existieren (R345, R430, R505 und R570), welche die 
Tiere zu einem Farbunterscheidungsvermögen mit drei Maxima befähigt (λmax = 382, 449 und 550 
nm). Dies konnte jedoch in allen anderen Studien bisher nicht bestätigt werden. 
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Abb. 2.39: Spektrale Empfindlichkeit von Grün- 
und UV-Rezeptoren bei Cataglyphis, Apis und 
anderen Insekten 
Spektrale Empfindlichkeit von Grün-Rezeptoren (a, c) 
und UV-Rezeptoren (b, d) bei Cataglyphis bicolor (a, 
b) und Apis mellifera (c, d). Referenzen: 1. Mote & 
Wehner (1980); 2. Mote & Wehner (1980), UV-Rezep-
toren der Ocelli; 3. Menzel & Blakers (1976), in d ist 
der UV-Rezeptor mit der niedrigsten Grün-Empfind-
lichkeit gezeigt; 4. Thomas Labhart (nicht publiziert); 
5. Bernard & Wehner (1980), optophysiologische 
Messungen; 6. Thomas Labhart (nicht publiziert), UV-
Rezeptor der dorsalen Randregion des Auges; 7. 
Rudolf Muri (nicht publiziert), Apis Drohne, mikro-
spektrophotometrische Daten; 8. Bernard & Stavenga 
(1978), an der zur Unterfamilie der Apinae gehörigen 
Gemeinen Östlichen Hummel Bombus impatiens 
(CRESSON, 1863), optophysiologische Messungen; 9. 
Hamdorf et al. (1973), an dem zur Ordnung der 
Neuroptera (Netzflügler) gehörigen Bunten Schmetter-
lingshaft Ascalaphus macaronius (SCOPOLI, 1763), 
spektrophotometrische Daten. [Verändert nach: Weh-
ner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger 
Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich (NGZH)] 
 
Für alle drei Rezeptortypen von Apis mellifera siehe 
auch Abb. 2.19a und für verschiedene Fliegen Gary D. 
Bernard und Doekele G. Stavenga (1979). 
 
 

 

 
Betrachtet man die Welt durch verschiedene Farbfilter, so wird einem schnell klar, daß man die Um-
welt nicht in jedem Farbspektrum gleich gut erkennen kann. Betrachtet man sie zum Beispiel durch 
einen UV-Filter, so gehen viele Strukturen am Boden aufgrund des fehlenden Kontrastes verloren, je-
doch ist der Himmel und demnach auch die Silhouette des Horizonts aufgrund des starken Kontrastes 
zwischen Himmel und Erde gut zu erkennen (Abb. 2.40b); ein Effekt, den vermutlich die UV-sensi-
tiven Ocelli (Kapitel 2.2.2) für den Horizontabgleich nutzen (Kapitel 2.3.4). Da der Himmel blau er-
scheint und darüber hinaus blaues Licht in der Atmosphäre stärker polarisiert wird, ist es auch nahe-
liegend, daß der Himmelskompaß, jenes Kompaßsystem, welches mittels der Ommatidien der dorsalen 
Randregion das Polarisationsmuster des Himmels zur Richtungsbestimmung nutzt (Kapitel 2.3.5), 
auch im UV-Bereich arbeitet. Das Licht am Himmel enthält also relativ hohe UV-Anteile, während 
das UV-Licht vom Boden sehr stark absorbiert wird. In der Natur reflektieren nur wenige Dinge UV-
Licht stark (Tab. 2.6), darunter auch die UV-Male der Blütenblätter (Kugler, 1963).  
 

Oberfläche reflektiertes UV-Licht 
(Bodenmessung) 

reflektiertes UV-Licht 
(Luftmessung) 

Gipssand --- 25 % 
Wüstensand --- 5 % 
grünes Gras --- 3 % 
Pinienwald --- 2 % 
grünes oder braunes Ackerland --- 4 % 
Wasser 5–10 % offener Ozean: 6 % 
Schnee 60–80 % 30 % 
Eis 7–75 % --- 
 
Tab. 2.6: UV-Reflexion an natürlichen Oberflächen (Albedo) 
Die UV-Reflexion hängt vom Sonnenstand und der Oberflächenbeschaffenheit ab. [Verändert nach: 
Godar, 2005 (© 2005 John Wiley and Sons Inc.); mit freundlicher Genehmigung von John Wiley and 
Sons Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 
UV-Detektoren wären demnach bodenwärts gerichtet eher blind. Im Gegensatz dazu lassen sich Kon-
trastunterschiede im langwelligen Bereich recht gut auflösen. Daher sind für die bodenwärts blicken-
den Ommatidien auch Rezeptoren, die in einem langwelligen Bereich empfindlich sind, von Vorteil. 
In der Abb. 2.40 ist das natürliche Habitat von Cataglyphis einmal durch einen Rot- und einmal durch 
einen UV-Filter photographiert. Es zeigt sich deutlich die UV-Blindheit am Boden bzw. die Kontrast-
auflösung im Rot-Bereich. 
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Abb. 2.40: Das Habitat von Cataglyphis durch Farbfilter betrachtet 
Die beiden Bilder zeigen den gleichen Bildausschnitt eines nordafrikanischen Steppenbiotops, in dem Cataglyphis beheimatet ist. In 
a wurde es durch einen Rotfilter (Kantenfilter λ0,5 = 620 nm) und in b mit Hilfe einer Quarz-Optik durch einen UV-Filter (Inter-
ferenzfilter λmax = 375 nm) photographiert. Als Weiß-Standard kann das Gebäude rechts am Bildrand gelten (kleines helles Rechteck), 
das im Gegensatz zu dem aus Lehmziegeln erstellten Berberhaus in der Bildmitte einen UV-reflektierenden weißen Farbanstrich 
trägt. Im Rot-Bereich sind gut Kontraste am Boden zu erkennen, jedoch geht der Übergang zwischen Himmel und Boden weitest-
gehend verloren. Im UV-Bereich ist der Himmel gut zu erkennen, während der wenig UV-Licht reflektierende Boden schwarz er-
scheint. [Nach: Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
(NGZH)] 
 

 

 
Das Polarisationssehen erfordert eine Spezialisierung, um nur Licht einer Schwingungsebene selektiv 
detektieren zu können (Wehner, 1982, S. 53ff, 1984; Fent, 1986; Wehner & Labhart, 2006). Da ein 
Sehpigment besonders leicht auf Licht einer bestimmten Wellenlänge reagiert, wenn es von einem 
geeigneten Photon aus einer bestimmten Richtung getroffen wird, eröffnet dieser Mechanismus eine 
Möglichkeit, Polarisationssehen zu realisieren. Daher besitzen die bei Cataglyphis bicolor je Auge ca. 
80–100 Ommatidien der dorsalen Randregion (engl. dorsal rim area, DRA), die auch POL-Region (für 
polarisationssensitive Region) oder nach der Form der Rhabdome Hantel-Region (Abb. 2.41; Abb. 
2.50; Abb. 2.52; Abb. 2.53a; Wehner, 1982. Bei Apis: Neuner-Region; Abb. 2.51; Abb. 2.53d; Schinz, 
1975) genannt wird und wo das Polarisationssehen stattfindet, neun unverdreht nebeneinanderliegende 
Rhabdomere (Herrling, 1976), in deren Mikrovillisäumen (Abb. 2.17) das Sehpigment genau so an-
geordnet ist, daß quasi alle Moleküle eines Rhabdomers in die gleiche Richtung ausgerichtet sind 
(Goldsmith & Wehner, 1977). Dadurch werden von den Sehpigmenten dieser Rhabdomere jeweils nur 
Photonen aus einer Schwingungsebene eingefangen. Bei Cataglyphis stehen sich die für die Wahr-
nehmung des polarisierten Lichtes verantwortlichen Rhabdomere der dorsalen Randregion in jedem 
Ommatidium paarweise gegenüber (Abb. 2.53a). Ihre maximale Empfindlichkeit haben sie in zwei 
Schwingungsebenen, die zueinander um 180° gedreht sind. Die Paare wiederum stehen rechtwinklig 
zueinander, so daß eine Art Detektorkreuz mit vier Absorptionsmaxima in jedem Ommatidium ent-
steht. Es sind jedoch nicht alle Rhabdomere in die Wahrnehmung von polarisiertem Licht involviert 
(Abb. 2.53a, d; Labhart, 1986; Labhart & Meyer, 1999; Wehner & Labhart, 2006).  
 
Dadurch, daß die Rhabdome benachbarter Ommatidien der dorsalen Randregion verschiedene Aus-
richtungen besitzen (Abb. 2.41; Herrling, 1976; Räber, 1979; Wehner & Labhart, 2006), können ge-
nügend Schwingungsebenen des polarisierten UV-Lichtes vom Tier selektiv wahrgenommen werden, 
um das Polarisationsmuster des Himmels ausreichend gut auflösen zu können, damit es sich zur Kom-
paßnavigation eignet. 
 

 

 

Abb. 2.41: Schematische Darstellung zur Anordnung und 
Ausrichtung der Rhabdome der dorsalen Randregion bei 
Cataglyphis 
Die Kreuze zeigen die Ausrichtung der Rhabdome in der ge-
samten dorsalen Randregion des linken Auges von Cataglyphis 
(siehe schwarzes Kreuz im dargestelltem Rhabdom unten links; 
vgl. Abb. 2.52 und Abb. 2.53a). Man beachte die halbkreisför-
mige, fächerartige und lineare Anordnung der Ommatidien. a, 
anterior; p, posterior; r, rechts; l, links. 

[Veränderter nach: Wehner & Labhart, 2006 (Cambridge University Press); ursprünglich aus: Wehner, 1982 (Naturforschende Ge-
sellschaft in Zürich) (modifiziert nach: Herrling, 1975; Räber, 1979); Wehner, 1994a; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger 
Wehner, Cambridge University Press und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
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Einen genaueren Einblick in den Aufbau der Ommatidien der dorsalen Randregion von Cataglyphis, 
Apis und einiger anderer Insekten findet man bei Thomas Labhart und Eric P. Meyer (1999). 
 
Bei Bienen sind die Rhabdome der Achter-Region (Abb. 2.51) über die gesamte Länge verdreht, was 
auch als „Rhabdomtwist“ bezeichnet wird (Abb. 2.53e, f; Wehner et al., 1975; Wehner & Meyer, 
1981). Wie Rüdiger Wehner und Gary D. Bernard (1993) erörterten, ermöglicht erst diese Verdrehung 
den Tieren, Farben richtig wahrzunehmen. Die Rhabdome der für polarisiertes Licht empfindlichen 
Neuner-Region (Abb. 2.51) sind hingegen unverdreht (gestreckt), denn dort wären verdrehte Mikro-
villi bei der Wahrnehmung polarisierten Lichts hinderlich. Im Gegensatz zu Bienen liegen bei Cata-
glyphis im gesamten Komplexauge nur Ommatidien mit gestreckten Rhabdomen vor (Wehner, 1982, 
S.63), was möglicherweise ein Sonderfall ist, denn bei einer anderen Ameisenart, der australischen 
„Red Bull Ant“ oder „Giant Bull Ant“ Myrmecia gulosa (FABRICIUS, 1775), liegen wiederum ver-
drehte Rhabdome vor (Menzel & Blakers, 1975). Ob sich diese fehlende Verdrehung der Rhabdome 
jenseits der Hantelregion bei Cataglyphis jedoch nachteilig auf die Farbwahrnehmung auswirkt, ist 
nicht klar. Das Cataglyphis Farben wahrnehmen kann ist jedoch gewiß (Wehner & Toggweiler; 1972; 
Kretz, 1979). Proximal zu diesen acht Retinulazellen gibt es in jedem Ommatidium eine neunte Reti-
nulazelle (auch exzentrische Zelle genannt), die sich in der Aufsicht unter den anderen acht verbirgt 
(bei Cataglyphis bicolor: Abb. 2.45b; Wehner et al., 1972; Brunnert & Wehner, 1973; Herrling, 1976; 
Räber, 1979; bei Apis mellifera: Skrzipek & Skrzipek, 1974). Das Sehpigment ist in den acht Rhab-
domeren eher zufällig ausgerichtet, wodurch das Licht aller Schwingungsebenen eingefangen werden 
kann, was die Lichtausbeute erhöht. Aber nicht nur die Ommatidien der dorsalen Randregion sind 
spezialisiert. Wie bereits erwähnt, ist auch der übrige Augenbereich von Cataglyphis zweigeteilt. Bei 
normaler Kopfhaltung (Abb. 2.1c) unterscheiden sich die Ommatidien, die über den Horizont blicken, 
von jenen die unter den Horizont blicken (Abb. 2.43). So besitzen die himmelwärts blickenden 
Ommatidien der [4+4]-Region alternierend vier große und vier kleine Retinulazellsomata (Abb. 2.49), 
während die bodenwärts blickenden der [6+2]-Region sechs große und zwei kleine besitzen (Abb. 
2.48). Dabei gehören, wie bereits in Kapitel 2.2.3 erwähnt, gegenüberliegende Rhabdomere vermutlich 
immer dem gleichen spektralen Rezeptortyp an. So sind zum Beispiel auch die beiden schmalen, sich 
gegenüberliegenden Retinulazellen 1 und 5 der bodenwärts blickenden Ommatidien UV-Rezeptoren 
(Herrling, 1975; Wehner, 1982, siehe Abb. 2.53c). Deren geringere Größe könnte möglicherweise 
auch ein Indiz für deren mindere Bedeutung in diesem Augenbereich sein, denn aus Richtung des 
Bodens wird nur wenig UV-Licht reflektiert (Tab. 2.6; Abb. 2.40b). Weitere Informationen zur Rezep-
torverteilung bei Cataglyphis bicolor sind bei Thomas Labhart (1986) zu finden. 
 
In den folgenden Abb. 2.42 bis Abb. 2.50 und Abb. 2.52 bis Abb. 2.55 sind die morphologischen 
Details des Komplexauges von Cataglyphis bicolor dargestellt. Begonnen wird die Reise durch das 
Komplexauge mit einem Lackabzug der Augenoberfläche (Abb. 2.42). Hier kann man besonders gut 
erkennen, daß das Ommatidienraster kein perfekt hexagonales Gitter ausbildet. Die sich daran an-
schließenden zwei Abbildungen zeigen zum einen die Grenzen zwischen den drei Augenregionen 
(Abb. 2.43) und zum anderen eine Vergrößerung des Bereichs zwischen zwei Ommatidien mit einer 
Augenborste, welche sich bei Cataglyphis nur vereinzelt zwischen den Ommatidien befinden und ver-
mutlich als Mechanorezeptoren fungieren (Abb. 2.44; vgl. auch Abb. 2.31a mit b). Abb. 2.45 zeigt 
zwei schematische Anschnitte des Komplexauges; einmal nur bis zu den distalen Enden der Rhab-
dome (Abb. 2.45a) und einmal bis zur Basalmembran (Abb. 2.45b). Diese Anschnitte und die später 
folgende dreidimensionale Rekonstruktion der Augenschichten (Abb. 2.54) dienen auch zur Übersicht 
für die folgenden elektronenmikroskopischen Abbildungen (Abb. 2.46 bis Abb. 2.50 und Abb. 2.52). 
So ist in der Abb. 2.46 einen Längsschnitt durch den dioptrischen Apparat (Cornea und Kristallkegel) 
und in Abb. 2.47 ein Querschnitt durch die vier nahezu zellorganellfreien Semper-Zellen, die den 
Kristallkegel bilden, zu sehen. Die darauf folgende Abb. 2.48 zeigt einen Querschnitt durch die Reti-
nulazellen eines Ommatidiums der ventralen [6+2]-Region, gefolgt von der Abb. 2.49, die den 
gleichen Querschnitt für ein Ommatidium der dorsalen [4+4]-Region zeigt. In der letzten Abb. 2.52 ist 
ein vergleichbarer Querschnitt durch ein Ommatidium der dorsalen Randregion abgebildet, in dem 
man sehr schön die hantelförmige Struktur des Rhabdoms erkennen kann. Die beiden übersprungenen 
Abbildungen zeigen zum einen die Grenzregion zwischen [4+4]-Region und Hantel-Region bei Cata-
glyphis (Abb. 2.50) und zum anderen die gleiche Grenzregion zwischen Achter- und Neuner-Region 
bei Apis (Abb. 2.51). Wie der Feinbau der unterschiedlichen Rhabdomtypen bei Cataglyphis bicolor 
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und Apis mellifera im Detail aussieht, zeigt schematisch Abb. 2.53. Weitere elektronenmikroskopische 
Detailaufnahmen des Auges von Cataglyphis bicolor sind bei Andreas Brunnert und Rüdiger Wehner 
(1973) zu finden. In Abb. 2.54 ist, wie bereits erwähnt, eine schematische dreidimensionale Rekon-
struktion des Komplexauges von Cataglyphis, die von der Cornea bis zu den Axonen der Retinula-
zellen reicht, dargestellt. Beendet wird die Reise durch das Auge von Cataglyphis bicolor durch die 
Abb. 2.55, in der die Projektionsgebiete der Retinulazellaxone und Monopolarzellen der Lamina (erste 
Schicht des visuellen Neuropils) zu sehen sind. Eine vergleichbare Abbildung für die Projektionsge-
biete der drei Farbrezeptoren von Apis ist in Abb. 2.19c dargestellt. 
 

 

 
Abb. 2.42: Lackabzug des linken Auges von Cataglyphis 
bicolor 
Der Lackabzug zeigt deutlich, daß das Facettenraster kein per-
fektes Gitter aus Hexagonen bildet, sondern dieses durch nicht 
hexagonale Ommatidien gestört ist. d, dorsal; v, ventral; Z, 
Richtung der z-Achse: die x-Richtung weist nach vorn (links) 
oben, die y-Richtung nach hinten (rechts) oben. [Verändert 
nach: Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von 
Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich (NGZH)] 
 

 

 

 
Abb. 2.43: Die Augenregionen von Cataglyphis bicolor 
Unterschiedlich strukturierte Retinaregionen bei Cataglyphis 
bicolor. Region III, dorsale Randregion (Hantel-Retinulae); 
Region II, ventrale Retina ([6+2]-Retinulae); Region I, übrige 
dorsale Retina ([4+4]-Retinulae). Die Grenze zwischen I und 
III ist durch blaue Punkte gekennzeichnet; jene zwischen I und 
II durch rote Punkte. Die gelben Symbole markieren jene 
Ommatidien, die bei natürlicher Kopfhaltung (Abb. 2.1c) auf 
den Horizont blicken. a, anterior; d, dorsal; p, posterior; v, ven-
tral. Nach: Felix W. Räber. [Verändert nach: Wehner, 1982; 
mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und der 
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
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Abb. 2.44: Augenborste von Cataglyphis bicolor 
Eine Augenborste zwischen den Ommatidien. Sie wird auch 
als Seta (lat. für „Borste“) bezeichnet. Diese nur vereinzelt 
zwischen den Ommatidien stehenden Borsten sind vermutlich 
Mechanorezeptoren (vgl. auch Abb. 2.31a mit b). Vergröße-
rung: 5500-fach. [Verändert nach: Brunnert & Wehner, 1973 
(© 1973 John Wiley and Sons Inc.); mit freundlicher Geneh-
migung von Andreas Brunnert, Rüdiger Wehner und John 
Wiley and Sons Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance 
Center Inc.)] 
 

 

 

 
Abb. 2.45: Halbschematische Darstellung eines Komplex-
auges von Cataglyphis 
(a) Aufsicht auf die distalen Spitzen der Retinulae (Brenn-
ebene). Links oben sind innerhalb der Retinulae der dorsalen 
Randregion des Auges die typischen hantelförmigen Rhab-
dome zu erkennen. Die Anschnitte zeigen die dioptrischen 
Apparate (Cornealinsen und Kristallkegel). (b) Aufsicht auf 
die Basalmembran. Die Retinulae erscheinen im Längsschnitt. 
Man beachte das Eintreten einer neunten Sehzelle in den 
proximalen Teil jeder Retinula. [Nach: Wehner, 1982; mit 
freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner und der 
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
 

 
 

 

 
Abb. 2.46: Längsschnitt durch einen dioptrischen Apparat 
von Cataglyphis bicolor 
Längsschnitt durch einen Teil des dioptrischen Apparates, der 
aus Cornea (C) und Corneazapfen (CP), die beide mehrlagig 
sind, und dem Kristallkegel (CC) besteht. Die Zellkerne (N) 
der vier Kristallkegelzellen (Semper-Zellen; siehe auch Abb. 
2.47) sind deren wesentlicher Bestandteil. Vergrößerung: 
2570-fach. [Verändert nach: Brunnert & Wehner, 1973 (© 
1973 John Wiley and Sons Inc.); mit freundlicher Genehmi-
gung von Andreas Brunnert, Rüdiger Wehner und John Wiley 
and Sons Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance Center 
Inc.)] 
 

 

 

 
Abb. 2.47: Querschnitt durch einen Kristallkegel von Cata-
glyphis bicolor 
Die in diesem elektronenmikroskopischen Querschnitt abge-
bildeten vier Semper-Zellen (S) des Kristallkegels bilden einen 
Teil des in Lichteinfallsrichtung optisch isotropen Linsensys-
tems des Ommatidiums. Zellorganelle sind nicht zu erkennen. 
Die Zellkerne sind in die Peripherie der Zelle verschoben 
(siehe Abb. 2.46). P, Pigmentgranulum einer primären 
Pigmentzelle. Kalibrierung: 1 μm. Präparation und Aufnahme: 
Eric P. Meyer. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit freund-
licher Genehmigung von Eric P. Meyer, Rüdiger Wehner und 
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
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Abb. 2.48: Querschnitt durch eine Retinula der ventralen 
[6+2]-Region bei Cataglyphis bicolor 
Das Rhabdom des Ommatidiums (große graue Struktur in der 
Mitte des Zahlenkranzes) wird aus den Rhabdomeren von acht 
Retinulazellen (1–8) gebildet. Die Zellen 1 und 5 sind deutlich 
kleiner, als die anderen sechs. Die dunklen kreisförmigen 
Strukturen sind Pigmentgranula, die helleren kreisförmigen 
Strukturen sind Mitochondrien, Lysosomen und Zellkerne. 
Kalibrierung: 2 μm. Präparation und Aufnahme: Eric P. 
Meyer. Siehe auch: Herrling, 1976. [Verändert nach: Wehner, 
1982; mit freundlicher Genehmigung von Eric P. Meyer, 
Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft in 
Zürich (NGZH)] 
 

 

 

 
Abb. 2.49: Querschnitt durch eine Retinula der dorsalen 
[4+4]-Region bei Cataglyphis bicolor 
Das Rhabdom des Ommatidiums (große graue Struktur in der 
Mitte des Zahlenkranzes) wird aus den Rhabdomeren von acht 
Retinulazellen (1–8) gebildet. Die Zellen 1, 3, 5 und 7 sind 
deutlich kleiner, als die anderen vier. Die dunklen kreis-
förmigen Strukturen sind Pigmentgranula, die helleren kreis-
förmigen Strukturen sind Mitochondrien, Lysosomen und 
Zellkerne. Kalibrierung: 2 μm. Präparation und Aufnahme: 
Eric P. Meyer. Siehe auch: Herrling, 1976. [Verändert nach: 
Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von Eric P. 
Meyer, Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich (NGZH)] 
 

 
 

 

 
Abb. 2.50: Grenzbereich zwischen dorsaler Randregion 
und übriger dorsaler Retina von Cataglyphis bicolor 
Die blau gepunktete Linie zeigt die Grenze zwischen der für 
das Polarisationssehen zuständigen dorsalen Randregion 
(oben) und der übrigen dorsalen Retina (unten) an. Der distal 
sehr auffällige Größenunterschied der Rhabdome beider 
Retinaregionen ist in dieser proximalen Schnittebene kaum 
mehr ausgeprägt. Kalibrierung: 2 μm. Präparation und Auf-
nahme: Eric P. Meyer. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit 
freundlicher Genehmigung von Eric P. Meyer, Rüdiger 
Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
(NGZH)] 
 

 

 

 
Abb. 2.51: Grenzbereich zwischen der retinalen Neuner- 
und der Achter-Region von Apis mellifera  
Die blau gepunktete Linie zeigt die Grenze zwischen der für 
das Polarisationssehen zuständigen Neuner-Region (oben) und 
der Achter-Region (unten) an. In der Neuner-Region des dor-
salen Augenrandes ist der Kernhorizont der Zellen 1, 5 und 9 
getroffen. Kalibrierung: 2 μm. Präparation und Aufnahme: 
Eric P. Meyer. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit freund-
licher Genehmigung von Eric P. Meyer, Rüdiger Wehner und 
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
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Abb. 2.52: Querschnitt durch eine Retinula der dorsalen 
Randregion bei Cataglyphis bicolor mit ihrem hantelför-
migen Rhabdom 
Das Rhabdom des Ommatidiums (große hantelförmige Struk-
tur in der Mitte des Zahlenkranzes) wird aus den Rhabdo-
meren von neun Retinulazellen (1–8; 9 nicht angezeigt) ge-
bildet. Die neunte Retinulazelle tritt senkrecht zur Hantelachse 
(Richtung der Mikrovilli der Zellen 1 und 5) in den Retinula-
verband ein. Die dunklen kreisförmigen Strukturen sind Pig-
mentgranula, die helleren kreisförmigen Strukturen sind Mito-
chondrien, Lysosomen und Zellkerne. Kalibrierung: 2 μm. 
Präparation und Aufnahme: Eric P. Meyer. Siehe auch: 
Herrling, 1976. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit freund-
licher Genehmigung von Eric P. Meyer, Rüdiger Wehner und 
der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
 

 

 

 
Abb. 2.53: Rhabdomtypen in der Retina von Cataglyphis 
bicolor (a–c) und Apis mellifera (d–f) 
(a, d) Rhabdome der dorsalen Randregion; (b, e) übrige dor-
sale Retina; (c, f) ventrale Retina. Die Schraffierung deutet die 
Ausrichtung der Mikrovillisäume an. Bei den dick schwarz 
umrandeten Rhabdomeren in c, e und f handelt es sich um 
sicher nachgewiesene UV-Rezeptoren (Wehner, 1982). In der 
dorsalen Randregion von Apis (d) handelt es sich bei den 
Zellen 1, 5 und 9 um UV-Rezeptoren, während bei Cata-
glyphis (a) bis auf die Zellen 3 und 7 alle Zellen am UV-Sehen 
beteiligt sind (Wehner, 1982). Alle UV-sensitiven Zellen der 
Randregion sind in beiden Fällen auch an der Wahrnehmung 
polarisierten Lichts beteiligt, während dies die übrigen nicht 
sind (Labhart & Meyer, 1999; Wehner & Labhart, 2006). z, z-
Achse; d, dorsal; gebogener Pfeil, „Twistrichtung“. [Verändert 
nach: Wehner, 1982 (Naturforschende Gesellschaft in Zürich); 
mit Ergänzungen aus: Labhart & Meyer, 1999 (© 1999 John 
Wiley and Sons Inc.); Wehner & Labhart, 2006 (Cambridge 
University Press); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger 
Wehner, Thomas Labhart, Eric P. Meyer, der Naturforsch-
enden Gesellschaft in Zürich (NGZH), John Wiley and Sons 
Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.) und 
Cambridge University Press] 
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Abb. 2.54: Dreidimensionale Rekonstruktion der Augen-
schichten von Cataglyphis bicolor 
Dreidimensionale Rekonstruktion des dioptrischen Systems 
(C, CC), der Retina (R) und des ersten visuellen Neuropils 
(EPL, Lamina; äußere plexiforme Schicht) von Cataglyphis 
bicolor. C, Cornealinse; CC, Kristallkegel; FL, tracheenreiche 
Fensterzone. Das Blockbild enthält in Retina und Lamina nur 
Retinulae bzw. Cartridges, der Übersichtlichkeit halber jedoch 
keine Pigment- und Gliazellen. [Nach: Meyer, 1979, Fig. 17 
(© 1979 Springer); mit freundlicher Genehmigung von Eric P. 
Meyer und Springer Science and Business Media] 
 

 

 

 
Abb. 2.55: Retinulazellaxone und Monopolarzellen der 
Lamina von Cataglyphis bicolor 
Sehzellaxone (Rs, R1) und Typen von Monopolarzellen (L1a–
c, L2 und L4) in der Lamina (L) und Medulla (M) von Cata-
glyphis bicolor. A, B, C, Strata der äußeren plexiformen 
Schicht (Lamina); OCh, erstes optisches Chiasma. [Nach: 
Wehner, 1982 (Naturforschende Gesellschaft in Zürich); ur-
sprünglich verändert nach: Meyer, 1979, Fig. 4 (© 1979 Sprin-
ger); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner, Eric 
P. Meyer, der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
(NGZH) und Springer Science and Business Media] 
 

 
Wie Rüdiger Wehner et al. (1972) ausführten, haben die Ommatidien von Cataglyphis bicolor sehr 
kurze Lichtadaptationszeiten. So ist eine erste ausreichende Adaptation bei Cataglyphis schon 
zwischen 1–5 Sekunden erreicht. Und auch bei Apis konnte durch optomotorische Verhaltensuntersu-
chungen gezeigt werden, daß das Empfindlichkeitsniveau der Dunkeladaptation nach maximal 10 Se-
kunden erreicht ist (Autrum & Seibt, 1965). Diese schnelle Hell-Dunkeladaptation (und auch umge-
kehrt) der Augen ist notwendig, damit sich die Tiere schnell an die wechselnden Lichtverhältnisse 
zwischen der Dunkelheit im Nest bzw. Stock und dem Tageslicht im Außendienst anpassen können. 
Die Adaptation findet durch Pigmentverschiebungen in den Retinulazellen statt, die den Lichtfluß im 
Rhabdom steuern. Bei Cataglyphis bicolor findet eine Wanderung von Pigmentgranula und Zisternen 
des Endoplasmatischen Retikulums, welche auch als Palisade bezeichnet werden, statt, die je nach 
Lichtmenge auch ihr Volumen verändern (Wehner et al., 1972; Brunnert & Wehner, 1973). So be-
finden sich die Pigmentgranula in helladaptierten Ommatidien (Abb. 2.56a, b) in den distalen Teilen 
der Retinulazellen nahe am Rhabdom und die Zisternen des Endoplasmatischen Retikulums sind zu-
fällig verteilt. Im dunkeladaptierten Auge (Abb. 2.56c, d) entfernen sich die Pigmentgranula um ca. 
0,8 μm vom Rhabdom in Richtung Zellmitte und wandern zusätzlich von der Mitte des Rhabdoms 
nach distal. Die Zisternen des Endoplasmatischen Retikulums sind im dunkeladaptierten Auge stark 
geschwollen, nah am Rhabdom und bilden so die Palisade. Des weiteren führten Rüdiger Wehner et 
al. (1972) aus, daß bei der Dreizack-Graseule Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758) aus der Ord-
nung der Lepidoptera gezeigt werden konnte, daß die Dunkeladaptation in zwei Phasen verläuft 
(Bernhard et al., 1963). Zunächst findet innerhalb weniger Sekunden eine Steigerung der Empfindlich-
keitsschwelle von 1–2 logarithmischen Einheiten statt, die vermutlich aus einer Erhöhung der Quan-
tenausnutzung im Rhabdom herrührt. Ungefähr 10 Minuten später wird durch Verschiebung von 
Pigmentgranula in den Pigmentzellen eine weitere Steigerung der Empfindlichkeit von 2–3 logarith-
mischen Einheiten erreicht, die jedoch erst nach 20–30 Minuten abgeschlossen ist. 
 
Über die absoluten Empfindlichkeiten einzelner Retinulazellen in den verschiedenen Augenbereichen 
und ihre nachfolgenden Verschaltungen ist bei Cataglyphis nur sehr wenig bekannt. Und auch das 
eigentliche Navigationsorgan von Cataglyphis (Abb. 2.57) und Apis (Abb. 2.58) – das zentrale 
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Nervensystem – ist noch ein Buch mit vielen leeren Seiten, die darauf warten, von Wissenschaftlern in 
den kommenden Jahren beschrieben zu werden. 
 

 

 

Abb. 2.56: Hell-Dunkeladaptation im Auge von 
Cataglyphis bicolor 
(a und b) Pigmentgranulaverteilung (P) eines hellad-
aptierten Ommatidiums. Vergrößerung: 10990-fach 
(a); 17900-fach (b). 
(c und d) Im dunkeladaptierten Auge befinden sich 
keine Pigmentgranula direkt am Rhabdom (Rh) (vgl. 
rote Distanzbalken in b und d). Stattdessen befinden 
sich dort nun geweitete Zisternen des Endoplasma-
tischen Retikulums, welche die Palisade (Pa) formen. 
Die Pigmentgranula sind zusätzlich zu ihrer radialen 
Entfernung zum Rhabdom auch leicht distal gewan-
dert. Diese Veränderungen bewirken eine Verringe-
rung der optischen Dichte am Rhabdom, was die 
Lichtleitung verbessert. Vergrößerung: 7230-fach (c); 
18060 (d). [Verändert nach: Brunnert & Wehner, 1973 
(© 1973 John Wiley and Sons Inc.); mit freundlicher 
Genehmigung von Andreas Brunnert, Rüdiger Wehner 
und John Wiley and Sons Inc. (genehmigt durch Copy-
right Clearance Center Inc.)] 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Abb. 2.57: Gehirnanatomie von Cataglyphis bicolor mit 
Schwerpunkt auf die Corpora pedunculata 
(a) Frontalansicht eines durch Konfokalmikroskopie (Amira 
Software) erhaltenen, immunhistochemisch gefärbten Gehirn-
schnittes. ca: Calyx; ped: Pedunculus; medial: medialer Lobus; 
lo: Lobula; me: Medulla; Kalibrierung: 100 μm. 
(b) Frontalschnitt durch einen Corpus pedunculus (Pilzkörper). 
Dieser gliedert sich anatomisch in den Calyx (lat. für „Knospe, 
Kelch, Becher“), den Pedunculus (lat. für „Stiel“) und zwei 
Loben (vertikaler und medianer Lobus). Der Calyx unterglie-
dert sich in eine Lippenregion (engl. lip) und eine Kragen-
region (col: engl. collar). Kalibrierung: 50 μm. 
(c) 3D-Model eines mittels der Amira Software rekonstruier-
ten Pilzkörpers (vertikaler Lobus). Kalibrierung 50 μm. [Nach: 
Kühn-Bühlmann & Wehner, 2006 (© 2006 John Wiley and 
Sons Inc.); mit freundlicher Genehmigung von Simone Kühn-
Bühlmann, Rüdiger Wehner und John Wiley and Sons Inc. 
(genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 

 
Abb. 2.58: Dreidimensionale Rekonstruktion des Gehirnes 
von Apis mellifera 
Frontalsicht einer auf Konfokalmikroskopie basierten dreidi-
mensionalen Rekonstruktion des Gehirnes von Apis mellifera. 
Die visuelle Verarbeitung geschieht unter anderem in der 
Medulla (ME) und Lobula (LO). Die Antennalloben (AL) 
bilden das primäre olfaktorische Neuropil. Der Protocerebral-
lobus (PL) mit den lateralen Hörnern, ist ein höheres Zentrum 
des olfaktorischen Systems. Das Suboesophagialganglion 
(SOG) ist ein Hirnbereich, der mit dem Geschmackssinn asso-
ziiert ist und außerdem Bewegung der Mundwerkzeuge kon-
trolliert. Der Zentralkörper (CB) liegt zwischen den beiden 
Pilzkörpern (helle Strukturen). Jeder Pilzkörper besteht aus 
zwei Untereinheiten, dem lateralen Calyx (LC) und dem 
medianen Calyx (MC), welche die Eingangsregionen der Pilz-
körper bilden. Der α-Lobus (α) und der β-Lobus (β) bilden die 
Ausgangsgebiete der Pilzkörper. Kalibrierung: 200 μm. Photo: 
Nicola Stollhoff. Text: Giurfa, 2007. [Photo aus: Malun et al., 
2002 (© 2002 John Wiley and Sons Inc.); mit freundlicher 
Genehmigung von Dagmar Malun und John Wiley and Sons 
Inc. (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
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Rüdiger Wehner und Martin Müller (1985) konnten jedoch zum Beispiel zeigen, daß das Himmels-
kompaßsystem zu interokularen Transfer, also der Wiedererkennung eines auf dem einen Auge gese-
henen Reizes auf dem anderen Auge, in der Lage ist. Jedoch gibt es keinen interokularen Transfer bei 
der Wiedererkennung von Landmarken. Auch ein intraokularer Transfer von Landmarken, also das 
Wiedererkennen einer Landmarke in einem anderen Augenbereich des gleichen Auges, findet nicht 
statt (Wehner et al., 1996). Ein einmal erstellter Schnappschuß der Umwelt, der als Landmarke oder 
Navigationspunkt dient, muß also, um wiedererkannt zu werden, wieder auf die gleiche Weise auf dem 
Auge erscheinen (siehe auch Kapitel 2.3.9). 
 
Einige wenige Untersuchungen wurden auch an den Pilzkörpern durchgeführt (Kühn-Bühlmann & 
Wehner, 2006; Stieb et al., 2010), bei denen es sich um sensorische Integrationszentren handelt und 
die sich bei der Wandlung vom Innendiensttier zum Außendiensttier, vermutlich lichtinduziert, stark 
vergrößern und sehr wahrscheinlich, neben Lern- und Gedächtnisleistungen, auch maßgeblich an den 
Navigationsleistungen von Cataglyphis beteiligt sind. 
 
Wie bei Mandyam V. Srinivasan (2011) zu lesen, ist bei Bienen bekannt, daß die Axone der neun 
Retinulazellen in das nächste Neuropil (Lamina) projizieren (Abb. 2.19c), wo eine weitere Verar-
beitung der visuellen Information stattfindet. Diese Information wird dann zum nächsten Ganglion 
(Medulla) weitergeleitet, wo sie erneut verarbeitet wird. Schlußendlich wird sie in die Lobula geleitet, 
wo komplexere Analysen des Bildes stattfinden, die zur Farbwahrnehmung, Formwahrnehmung und 
Bewegungserkennung führen (siehe auch: Giurfa, 2007). Weiter schrieb Mandyam V. Srinivasan 
(2011), daß die Wissenschaft auch bei den Bienen noch völlig im Dunklen tappt, wenn es um den 
Mechanismus oder die Hirnregion geht, in der der visuelle Fluß ausgewertet wird, um daraus 
Distanzen zu ermitteln (Kapitel 2.3.11). Es konnten bisher lediglich Interneurone im visuellen System 
gefunden werden, die stark auf Bildbewegung reagieren (DeVoe et al., 1982). Außerdem existieren in 
jedem Auge aktionspotenzialgenerierende (oder auch „spikende“; engl. spike: Spitze, Impulsspitze) 
visuelle Interneurone, die auf Bildverschiebungen von frontal nach caudal reagieren (Ibbotson, 1991, 
2001). Die Feuerrate dieser Neurone steigt ungefähr linear mit der Mustergeschwindigkeit an. Würde 
der Output einer solchen Zelle über die Flugzeit integriert werden, wäre das Ergebnis, wie Mandyam 
V. Srinivasan (2011) schlußfolgerte, ein hinreichend guter Wert, um daraus Distanzen zu bestimmen, 
unabhängig davon, wie schnell das Tier geflogen ist. 
Aber auch über die Funktionsweise des Himmelskompasses (Kapitel 2.3.5) ist einiges bekannt. So 
schrieb Mandyam V. Srinivasan (2011) hierzu, daß mittels der POL-Neurone die Himmelsrichtung aus 
dem polarisierten Licht extrahiert und diese Informationen in „Kompaß-Neuronen“ repräsentiert wird. 
Wie Bienen diese Informationen während des Fluges in Echtzeit nutzen, ist jedoch unbekannt. Und 
auch über das Ortsgedächtnis der Bienen (z.B. Stock oder bekannte Futterstelle) ist noch nichts be-
kannt (Srinivasan, 2011). 
 
 
 

2.3 Das Navigationssystem von Cataglyphis 
 
Während es für uns Menschen rein experimentell möglich ist, ausschließlich mittels des transla-
torischen und rotatorischen visuellen Flusses zu navigieren, dominieren bei uns jedoch unter natür-
lichen Bedingungen andere körperbezogene (idiothetische) Sinne (Kearns et al., 2002). Das Begriffs-
paar Idiothetik und Allothetik wurde von Horst Mittelstaedt und Maria-Luise Mittelstaedt (1973) ein-
geführt, um eine Orientierung ohne richtende Außenreize (Idiothetik), wie zum Beispiel das Zählen 
von Schritten und Messen von deren Länge, von einer Orientierung anhand richtender Außenreize 
(Allothetik), wie zum Beispiel die Position der Sonne, der Windrichtung oder Duftfahnen sprachlich 
zu unterscheiden. Auch viele vor allem fliegende Insekten können allein über die visuellen Transla-
tions- und Rotationsreize der Umwelt navigieren. Dabei nutzen sie, wie zum Beispiel Apis mellifera, 
die Position der Sonne oder des Himmelsmusters zur Richtungsbestimmung (Kapitel 2.3.5) und den 
im Flug selbstinduzierten translatorischen visuellen Fluß zur Distanzmessung (Kapitel 2.3.11). Jedoch 
stehen ihnen auch andere Systeme, wie zum Beispiel die Landmarkenerkennung (Kapitel 2.3.9) zur 
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Verfügung. Wie genau Cataglyphis ihre navigatorischen Glanzleistungen vollbringt, soll Thema dieses 
und der folgenden Kapitel sein. 
 
Während viele Ameisenarten ausschließlich mittels Landmarken (Fukushi & Wehner, 2004) oder auch 
Pheromonspuren (Santschi, 1913; Wehner, 1992, S. 115–119; Sumpter & Beekman, 2003) navigieren 
können, wäre dies für Cataglyphis in vielen Fällen nicht möglich, da ihr Habitat häufig kaum Land-
marken bietet (Abb. 2.4b; Abb. 2.6b) und Pheromonspuren aufgrund der ungünstigen Bodenbeschaf-
fenheit des Habitats (sandig, heiß und windig) nutzlos wären (siehe Kapitel 2.1.2 bis Kapitel 2.1.4). 
Obwohl sie diese – für uns gut nachvollziehbaren – Orientierungshilfen nicht nutzen können, sind sie 
dennoch in der Lage hervorragend in ihrem Habitat zu navigieren. So ist eine Cataglyphis Sammlerin 
– auf sich allein gestellt – in ihrem je nach Art unwirtlichen bis lebensfeindlichen Habitat unterwegs, 
um in diesem zufällig verteilte einzelne Futterstücke (z.B. tote Insekten oder Samen) zu finden. Dabei 
mäandriert sie in einem bestimmten Sektor der Nestumgebung mehrere tausend Körperlängen durch 
das Gelände und entfernt sich währenddessen viele Meter vom Nest (Cataglyphis fortis ca. 100–200 
m: Wehner, 1983, 1987a; Wehner & Wehner, 1986), welches oft nicht mehr als ein kleines Loch im 
Boden ist (Abb. 2.6a, d). Hat sie schließlich Futter gefunden (oder ist die Futtersuche zu lange erfolg-
los), läuft sie auf direktem Weg zurück zu ihrem Nest und findet dieses nahezu punktgenau wieder 
(Abb. 2.59). 
 

 

 

Abb. 2.59: Futtersuchlauf einer Cataglyphis fortis 
Sammlerin 
Die Abbildung zeigt den Auslauf- und Heimlaufpfad 
einer individuell nach Futter suchenden Cataglyphis 
fortis Sammlerin in Chott-el-Djeridj (Nefta-Bou Azoua, 
Süd-Tunesien). Der große blaue Kreis markiert den Start 
der Futtersuche am Nest; der große rote Kreis die 
Futterstelle. Die blaue Linie markiert den Weg zum 
Futter und die rote Linie den Heimlauf. Zeitmarkie-
rungen (kleine Kreise) sind alle 60 Sekunden gesetzt. Die 
Kantenlängen des Rasters betragen 5 m. Der 592,1 m 
lange Futtersuchlauf dauert 18,8 Minuten, während der 
direkte 140,5 m lange Heimlauf nur 6,5 Minuten dauert. 
[Verändert nach: Wehner & Wehner, 1990; mit freund-
licher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Taylor & 
Francis Ltd. (www.tandfonline.com)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aber sie ist ebenso in der Lage, ergiebige Futterquellen zielsicher wiederzufinden (Collett et al., 1999; 
Wolf & Wehner, 2000, 2005; Bolek, 2012; Bolek et al., 2012), was ihr im Arabischen den Namen 
„Dieb des Kochtopfs“ und im Griechischen den Namen „Dieb“ eingebracht hat (Harkness & Wehner, 
1977). Bedenkt man, daß im Fall von Cataglyphis fortis das Habitat eine Salzpfanne, also eine ebene, 
nur durch Risse strukturierte Salzsandkruste, ist, in der größere Objekte wie Pflanzen, Steine oder 
andere größere Objekte, die als Landmarken dienen könnten, eher die Ausnahme sind, so ist die 
Tatsache, daß diese Tiere zu einer nahezu punktgenauen Navigation in der Lage sind, enorm.  
 
Die außergewöhnlich guten Navigationsleistungen von Cataglyphis (siehe auch Übersichtsartikel: 
Wolf, 2011) sind vermutlich, neben den Verhaltensanpassungen (Kapitel 2.1.4) und den anatomischen 
Besonderheiten, wie den langen Beinen und dem angehobenen Gaster, eine weitere Anpassung an den 
heißen, trocknen Lebensraum (Ruano et al., 2000), denn die Verweildauer auf der offenen Fläche des 
Habitats sollte möglichst kurz gehalten werden. Da das Futter jedoch meist in Form von einzelnen 
toten Insekten oder Samen zufällig im Habitat verteilt ist, ist die Dauer der Futtersuche für eine 
Sammlerin nur schwer abzuschätzen. Um so wichtiger ist es für sie, zu jedem Zeitpunkt des Futter-
suchlaufes den kürzesten Heimweg zum Nest und vermutlich auch die bei gegebener Laufgeschwin-
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digkeit ungefähr benötigte Zeit, um diesen zurückzulegen, zu kennen, denn würde sie nach einer 
längeren erfolglosen Futtersuche in eine physiologisch kritische Situation, wie zum Beispiel Hitzestreß 
oder Dehydratation, geraten und wäre zu weit vom Nest entfernt, um noch den Heimweg zu bewäl-
tigen, wäre dies ihr Tod. Durch die genaue Ortskenntnis ihres Nestes kann sie jedoch dieses Risiko 
klein halten und zur Not rechtzeitig, zwar erfolglos aber lebendig, heimkehren, um sich zu regenerie-
ren (zur Dauer und Häufigkeit der Futtersuchläufe pro Tag siehe Kapitel 2.1.3). 
 
Grundsätzlich gäbe es für Cataglyphis (oder auch jedes andere Tier) mindestens drei Möglichkeiten, 
den Weg nach Hause wiederzufinden. Die erste Möglichkeit wäre schlichtweg den gleichen Weg zu-
rücklaufen, den sie gekommen ist (Abb. 2.60a). Des weiteren wäre es möglich, per Wegintegration 
(Vektornavigation) die meist wesentlich kürzere (quasi) Luftlinie zurück zu nehmen (Abb. 2.60b). 
Und die dritte Möglichkeit wäre, sich an einer inneren Karte mit markanten Landmarken zu orien-
tieren (Abb. 2.60c). 
 

 
Routenbasierte Navigationssysteme 

 
Landkartenbasiertes Navigationssystem 

Routenverfolgung Wegintegration 

Abb. 2.60: Mögliche Navigationsstrategien von Insekten auf dem Heimweg 
Die drei Abbildungen zeigen Navigationssysteme, die tatsächlich oder potenziell von Insekten zur Bestimmung des Heimweges ge-
nutzt werden können. Ein Insekt verläßt das Nest (blaues Kreuz), beginnt mit der Futtersuche (blaue Linie) und findet an einem be-
liebigen Punkt in der Umgebung Futter (roter Punkt). Nun will es zum Nest zurückkehren (rote Linie). Es könnte den Hinweg ein-
fach wieder genauso zurücklaufen (a), den Rückweg aus allen Teilvektoren des Hinweges integrieren (b) oder sich anhand von Land-
marken, die in einer internen Karte gespeichert sind, zurückorientieren (c). Beim Wegintegrationssystem (Koppelnavigation; b) ist 
die Position des Futters relativ zum Nest durch den Vektor (d, α) dargestellt, wobei d die Distanz und α der Winkel bezogen auf ein 
externes Koordinatensystem ist. [Verändert nach: Ronacher, 2008 (Myrmecological News); ursprünglich aus: Wehner & Wehner, 
1990 (Taylor & Francis Ltd.); mit freundlicher Genehmigung von Bernhard Ronacher, Rüdiger Wehner, Myrmecological News und 
Taylor & Francis Ltd. (www.tandfonline.com)] 
 

 

 
Die erste Möglichkeit scheidet aus mehreren Gründen aus. Um den gleichen Weg zurückzulaufen 
werden entweder eine Reihe von Landmarken benötigt oder eine Pheromonspur. Wie bereits erwähnt, 
kommen Erstgenannte oft nicht vor und die zweite Variante scheidet oft habitatbedingt aus. Eine 
andere Möglichkeit wäre es noch, sich von jedem gelaufenen Raumrichtungsabschnitt die Kompaß-
richtung und die währenddessen zurückgelegte Distanz zu merken und diese Teilstreckenvektoren in 
umgekehrter Reihenfolge und mit umgekehrten Vorzeichen wieder abzulaufen. Dies wäre jedoch ein 
sehr aufwendiges Verfahren, da sich das Tier tausende von Einzelvektoren merken müßte. Darüber 
hinaus wäre der Heimweg dadurch noch einmal genau so lang, wie der zeitaufwendige, mäandrierende 
Futtersuchlauf, was in Anbetracht des extremen Habitats enorme zusätzliche Risiken birgt. Wie jedoch 
auch schon der Heimlauf einer Cataglyphis fortis Sammlerin in Abb. 2.59 zeigt hat, nutzt Cataglyphis 
ganz offensichtlich nicht die Navigationsstrategie aus Abb. 2.60a. Cataglyphis besitzt auch keine 
globale interne Landkarte (Abb. 2.60c) über die Position des Nestes oder der Futterstelle (Andel & 
Wehner, 2004), da auch diese Navigationsstrategie zuverlässige Landmarken voraussetzen würde, 
sondern sie verläßt sich, wie bereits in vielen Experimenten gezeigt werden konnte, besonders bei 
größeren Distanzen primär auf ihren Wegintegrator (Abb. 2.60b). Bei dieser Navigationsstrategie 
werden ab dem Nesteingang kontinuierlich alle zurückgelegten Teilstrecken und deren Himmelsrich-
tungen erfaßt und vektoriell aufsummiert. Das Tier weiß dadurch zu jedem Zeitpunkt des Laufes, wo 
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sich das Nest befindet, denn es muß lediglich den bis zu diesem Zeitpunkt aufsummierten Gesamtvek-
tor umkehren (Vorzeichenwechsel). Hat Cataglyphis Futter gefunden, kehrt sie mit Hilfe dieses Heim-
vektors ins Nest zurück. Um diese navigatorische Glanzleistung zu vollbringen, nutzt Cataglyphis ver-
schiedene Sinnessysteme, sowohl idiothetische (kinästhetische), als auch allothetische. Die wich-
tigsten Systeme zur Gewinnung der benötigten Richtungs- und Distanzinformationen sind hierbei die 
Komplexaugen und die Beine. Aber auch die Antennen (und vermutlich auch die Ocelli sowie 
bestimmte Körpergelenke) sind bei der Navigation von Bedeutung. Die Richtungsinformationen 
bezieht Cataglyphis allothetisch durch mehrere Kompaßsysteme (Sonnenstand, Himmelspolarisation, 
spektrale Lichtverteilung am Himmel und den Wind). Die Distanzmessung der zurückgelegten Teil-
strecken erfolgt idiothetisch über das Zählen der Schritte (Schrittintegrator) und vermutlich auch zu 
einem gewissen Grad durch den beim Laufen selbstinduzierten visuellen Fluß. Dabei verwendet Cata-
glyphis zur Navigation jedoch nur die gelaufenen Grundstrecken. Verlängerte Wege über Hügel oder 
durch Senken werden also bei der Distanzmessung so behandelt, als gäbe es diese Höhenänderungen 
nicht. Dies legt nahe, daß sie auch über ein Sinnessystem verfügen, welches die Raumlage wahr-
nimmt. 
 
In der folgenden Abb. 2.61 ist das Prinzip der Wegintegration für eine Sammlerin von Apis dargestellt, 
die das gleiche Navigationsprinzip wie Cataglyphis nutzt, jedoch mit dem Unterschied, daß ihr 
Distanzmessungssystem an den visuellen Fluß gekoppelt ist. 
 

 

 
 
Abb. 2.61: Das Prinzip der Wegintegration am Beispiel der Biene 
(a) Will eine Biene von ihrem Stock aus auf direktem Weg zu einer bekannten Futterstelle (blauer Stern) fliegen, so nutzt sie die 
bereits vorhandenen Entfernungsinformationen ihres Distanzmessungssystems und die Richtungsinformationen ihres Kompaßsystems 
und führt diese zu dem Futtervektor ( V ), der ihr die Position des Futters relativ zum Stock anzeigt, zusammen. Ihr Heimvektor 

( V ) ist lediglich die Umkehrung des Futtervektors. 

(b) Eine Biene, die auf der Suche nach Futter ist, bildet den Zielvektor ( V ) zwischen Nest und Futter durch Vektorintegration der ge-
flogenen blauen Trajektorie. Stellt man sich diese kurvige Trajektorie als seine Aneinanderreihung kurzer gerader Strecken vor (rote 
gestrichelte Pfeile), so ist der Zielvektor (schwarzer durchgezogener Pfeil) 7...21 vvvV  . Die Vektoren 1v , 2v , usw. 
sind dabei die elementaren Richtungsvektoren jedes einzelnen geraden Streckenabschnitts, der mittels des Kompaßsystems ermittelt 
wird. Die Länge der Teilstrecken wird über den Distanzmesser bestimmt. Auf jedem Punkt i entlang der Trajektorie definiert der 
Vektor iV  (grüne Pfeile) die relative Position des Tieres zum Stock. Die Aktualisierung dieses Vektors geschieht durch das Addieren 

des Vektors der vorherigen Position 1iV  mit dem Vektor iv , der die stufenweise Veränderung der Tierposition von Position i-1 

zu Position i beschreibt. Zum Beispiel: 656 vVV   (siehe: Müller & Wehner, 1988). 
[Verändert nach: Srinivasan, 2011 (Physiol Rev April 2011 91:413–460; DOI: 10.1152/physrev.00005.2010); mit freundlicher 
Genehmigung von Mandyam V. Srinivasan und The American Physiological Society (APS)] 
 

 

 
Wie Matthew Collett und Thomas S. Collett (2000) schrieben, ist der Wegintegrator im Kern ein Ak-
kumulator, der am Nest zurückgesetzt wird und von da ab bei der Fortbewegung ständig aktualisiert 
wird. So weiß das Tier zu jedem Zeitpunkt genau, wo es sich relativ zum Nest befindet. Sie schrieben 
weiter, daß die Vektornavigation sich also besonders eignet, um über unbekanntes Gelände oder Ge-
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lände ohne Landmarken navigieren zu können. Unter anderen Bedingungen navigieren Insekten häufig 
nach Landmarken und ignorieren die Informationen aus dem Wegintegratorsystem. Die Autoren 
merkten jedoch an, daß ein Navigationssystem, welches auf der Wegintegration basiert, zusätzlich die 
Möglichkeit bieten muß, bestimmte Positionen im Raum (also den Status des Akkumulators) zu 
speichern, um diese später wieder als Ziel aufrufen und ansteuern zu können. Auch hierzu sind sowohl 
Cataglyphis (Collett et al., 1999; Wolf & Wehner, 2000, 2005; Bolek, 2012; Bolek et al., 2012) als 
auch Apis in der Lage. 
 
Neben der rein vektorbasierten Wegintegration, ist Cataglyphis auch in der Lage, mittels Landmarken 
(Schnappschußabgleich, siehe Kapitel 2.3.9) oder routenbasiert zu navigieren, wobei sie im zweiten 
Fall nur eine Reihe von Routenabschnitten mittels der Wegintegration lernt (Collett & Collett, 2009a). 
Dabei scheinen die routenbasierte Navigation (Kette lokaler Vektoren zwischen Start und Ziel) und die 
globale Wegintegration (ein globaler Vektor zwischen Start und Ziel) zwei verschiedene Koordinaten-
systeme zu nutzen, die unabhängig voneinander zurückgesetzt werden können (Collett & Collett, 
2009b). 
 
Die bis hierher und auch in den folgenden Kapiteln (bis einschließlich Kapitel 2.3.11) angesprochenen 
Navigationsleistungen beschränken sich jedoch auf Außendienstarbeiterinnen oder genauer gesagt 
Sammlerinnen, die auf ein funktionierendes Navigationssystem angewiesen sind. Ob alle Kasten von 
Cataglyphis zu diesen Navigationsleistungen befähigt sind, ist nicht klar. Eine Jungkönigin bräuchte 
eigentlich kein Navigationssystem, denn sie muß nach der Befruchtung lediglich einen geeigneten Ort 
für ihr Nest finden. Ab diesem Zeitpunkt verbleibt sie in diesem oder wird, wie beim Umsetzten einer 
Kolonie in unserem Zuchtraum beobachtet werden konnte, von Arbeiterinnen zu einem neuen Nest ge-
tragen. Jedoch verbleiben unbefruchtete Jungköniginnen nach dem Flügelverlust (zumindest unter 
Zuchtbedingungen; Kapitel 3.1) im Nest und übernehmen, genauso wie die Arbeiterinnen, Außen-
diensttätigkeiten, was vermuten läßt, daß sie in ihrem natürlichen Habitat auch zu Futtersuchläufen be-
fähigt wären und somit auch über ein funktionstüchtiges Navigationssystem verfügen müßten. Anders 
verhält es sich bei den Männchen, die normalerweise nach dem Hochzeitsflug sterben. Sie besitzen 
Zeit ihres kurzen Lebens immer Flügel. Ihr visuelles System sollte also primär auf das Fliegen und 
Auffinden von Jungköniginnen aus anderen Kolonien optimiert sein, was ein ausgefeiltes Navigations-
system überflüssig machen sollte. 
 
Bevor ich auf die visuelle Distanzmessung in Kapitel 2.3.11 und Kapitel 2.3.12 zu sprechen komme, 
möchte ich zunächst in den nun folgenden Kapiteln auf alle anderen an der Navigation beteiligten Sys-
teme und deren Zusammenwirken eingehen. 
 
 
 

2.3.1 Distanzmessung durch Schrittintegration 
 
Cataglyphis hält auf einem Futtersuchlauf die Laufgeschwindigkeit konstant (Wehner & Srinivasan, 
1981). Und auch die Schrittlänge (im meist tripoden Gang) ist bei gegebener Laufgeschwindigkeit 
konstant, variiert jedoch je nach Laufgeschwindigkeit (Zollikofer, 1994b). Sie verkürzt sich lediglich 
beim Laufen einer Kurve bei jenen Beinen, die sich auf der Innenseite der Kurve befinden (Zollikofer, 
1994a). Auch auf dem Heimlauf mit Futterstücken, die den Massenschwerpunkt des Tieres verlagern, 
findet keine zeitliche Veränderung der Koordination der Beine und lediglich eine räumliche Verfor-
mung des tripoden Ganges statt, die dem zusätzlichen frontalen Gewicht Rechnung trägt (ermittelt für 
Cataglyphis fortis). Dabei bleibt die Schrittlänge und -frequenz jedoch wiederum konstant. Aufgrund 
der getragenen Masse laufen die Tiere jedoch langsamer, was zu einer Reduktion der Schrittlänge und 
-frequenz führt (Zollikofer, 1994c). Somit ist die Anzahl der Schritte bei gegebener Laufgeschwindig-
keit immer proportional zur zurückgelegten Distanz. Eine Distanzmessung (Odometrie oder Hodo-
metrie; griech. hodós: Weg; griech. métron: Maß) über die Anzahl der vollzogenen Schritte (Pedo-
meter; lat. pes, Genitiv pedis: Fuß) ist somit recht naheliegend. Wie Matthias Wittlinger et al. (2007a) 
erörterte, könnte das Zählen der Schritte zum Beispiel mittels der Propriozeptoren der Beine, also der 
campaniformen Sensillen, welche die Deformationen der Cuticula wahrnehmen, oder der aus Haar-
sinneszellen bestehenden Borstenfelder der Gelenke (Abb. 3.20), welche die Gelenkstellung und -be-
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wegung wahrnehmen, vollzogen werden (Markl, 1962). Nach Meinung der Autoren wäre es jedoch 
auch möglich, daß das Zählen der Schritte über interne Muskelsensoren, Chordotonalorgane (Über-
sichtsartikel: Bässler, 1983) oder über die motorischen Steuerkommandos der Beine geschieht. All 
dies wäre idiothetisch. Und in der Tat zählt Cataglyphis Schritte, wie Experimente mit Stelzen- und 
Stummelbeinen zeigten (Abb. 2.89; Wittlinger et al., 2006, 2007a). Der Schrittintegrator funktioniert 
sogar beim Verlust von Beinen noch zuverlässig, was zeigt, wie robust dieses System ist (Wittlinger & 
Wolf, 2013). Wie das Schrittintegratorsystem jedoch genau funktioniert, ist bisher unklar.  
 
Experimente auf glatten Laufflächen zeigten, daß eine Efferenzkopie (siehe Kapitel 2.4.1) des zen-
tralen Schrittmustergenerators nicht geeignet ist, um den Schrittintegrator mit den zur Distanzmessung 
benötigten Informationen zu versorgen (Seidl & Wehner, 2008). Tobias Seidl und Rüdiger Wehner 
schlossen daraus, daß die beim Laufen auftretenden Kräfte das für den Schrittintegrator entscheidende 
Maß sind. Bisher gibt es nur noch einen weiteren Arthropoden, bei dem ebenfalls ein Schrittintegrator-
system nachgewiesen wurde. Dies ist die aus der Infra- oder Teilordnung der Brachyura (Krabben) 
stammende Winkerkrabbe Uca pugilator (BOSC, 1802a) (Walls & Layne, 2009). 
 
Es ist jedoch anzunehmen, daß es bei Cataglyphis, neben dem Schrittintegrator, noch mindestens ein 
weiteres Distanzmessungssystem geben sollte, da die Richtung (die zweite zur Vektornavigation 
benötigte Rauminformation) auf mindestens vier verschiedene Weisen ermittelt werden kann (Kapitel 
2.3.3 bis Kapitel 2.3.7). Es wäre daher verwunderlich, wenn die Distanzmessung völlig ohne ein 
weiteres Kontrollsystem vollzogen würde. Dieses zweite System basiert vermutlich auf der Auswer-
tung des ventralen visuellen Flusses. So konnte zum Beispiel bei Cataglyphis fortis gezeigt werden, 
daß sich die Heimlaufdistanz durch ein sich in oder gegen die Laufrichtung bewegendes ventrales 
Streifenmuster geringfügig beeinflussen läßt (Abb. 2.87; Ronacher & Wehner, 1995) und ein auf dem 
Heimlauf veränderter Augenabstand zum Boden durch Stelzen- oder Stummelbeine, der bei gleicher 
Laufgeschwindigkeit zu einer veränderten Geschwindigkeitswahrnehmung des ventral erfahrenen 
visuellen Flusses führt, vermutlich ebenfalls geringfügig Einfluß auf die Heimlaufdistanz nimmt (Abb. 
2.89; Abb. 2.90; Wittlinger et al., 2007a; Wittlinger & Wolf, 2013; Wittlinger & Wolf, 2014, einge-
reicht). Jedoch führt der Verlust von Beinen (also eine massive Beeinflussung des lokomotorischen 
Systems und damit mutmaßlich auch des Schrittintegrators) bei Cataglyphis fortis scheinbar zu keiner 
stärkeren Gewichtung des ventralen visuellen Flusses bei der Ermittlung der Heimlaufdistanz oder der 
Suchdichteverteilung bei Ankunft am vermuteten Nest (Wittlinger & Wolf, 2013). Und Experimente 
mit Cataglyphis cursor zeigten, daß deren Distanzmessung auf keinerlei visuelle Informationen ange-
wiesen ist (Thiélin-Bescond & Beugnon, 2005). 
 
 
 

2.3.2 Die Bestimmung der Raumlage in einem 
dreidimensionalen Habitat 

 
In einer dreidimensionalen Umgebung ist die Bestimmung der Raumlage für die Navigation sehr 
wichtig, denn zu laufende Distanzen werden länger, wenn sie über einen Hügel bzw. durch eine Senke 
führen. Gleiches gilt natürlich auch bei Änderungen der Flughöhe. Um die Raumlage zu bestimmen 
bietet sich vor allem ein Sinnessystem an, welches in der Lage ist die Erdvertikale zu detektieren. Bei 
Ameisen konnte gezeigt werden, daß die Wahrnehmung der Schwerkraft (Gravizeption) durch die 
Borstenfelder der Nacken- und Petiolusregion (die Region am zweiten Abdominalsegment, welches 
bei den Apocrita Petiolus oder Stielchenglied genannt wird) geschieht (Markl, 1962, 1964, 1974).  
 
Nachdem bekannt war, daß Cataglyphis fortis beim Laufen über einen auf- und absteigenden Zick-
zack-Kanal nur die zurückgelegte Grundstrecke (also die Bodendistanz) mißt und nicht die absolut ge-
laufene Strecke durch die dritte Dimension (Wohlgemuth et al., 2001, 2002; Grah et al., 2005; Grah, 
2007), schien es naheliegend, daß diese Borstenfelder bei der Wegintegration in die Ermittlung der 
Bodenneigung involviert sind. Es stellte sich jedoch heraus, daß dies genau so wenig der Fall ist 
(Wittlinger et al., 2007b), wie eine Neigungsbestimmung über die Thorax-Coxa-Gelenkwinkel (Seidl 
& Wehner, 2008). Eine weitere Möglichkeit bestünde für die Tiere darin, die Bodenneigung, die sich 
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bei konstanter Kopfhaltung (Abb. 2.1c) auch durch eine Verschiebung des Polarisationsmusters des 
Himmels auf den Augen bemerkbar machen sollte, über die für polarisiertes Licht sensitiven dorsalen 
Randregionen der Augen zu bestimmen. Jedoch zeigen neuere Untersuchungen, daß Cataglyphis fortis 
beim Laufen auf geneigten Flächen von bis zu 150° ihren Kopf bis zu 25° neigen (Weihmann & Blick-
han, 2009). Die Kopfhaltung ist also weder konstant noch paßt sie sich exakt an die Bodenneigung an 
und wie sich zeigte ist auch das Himmelskompaßsystem (Kapitel 2.3.5) nicht in die Raumlagebe-
stimmung involviert (Heß et al., 2009), zumal ein solch visuell-basiertes System zur Raumlagebe-
stimmung zum Beispiel innerhalb des Nestes, wo sich die Tiere ebenfalls orientieren müssen, nutzlos 
wäre. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Bodenneigung über den Energieverbrauch zu ermitteln. 
Jedoch zeigten Experimente an einer Vertreterin der Holz- oder Rossameisen – Camponotus sp. 
(MAYR, 1861) – aus der Unterfamilie der Formicinae, daß der zusätzliche Energieverbrauch auf 
Strecken mit Neigung nur geringfügig größer als auf ebenen Flächen ist (Lipp et al., 2005), was ver-
mutlich auch für Cataglyphis gilt. Demnach wäre auch der Energieverbrauch kein geeignetes Meß-
werkzeug, um Neigungen zu bestimmen. Es bleibt also spekulativ, auf welche Weise die Tiere die für 
die Wegintegration benötigten Neigungswinkel des Untergrundes ermitteln. Denkbar wäre zum Bei-
spiel, daß sie über interne Dehnungs- oder Drucksensoren ermittelt werden, da aus einer von der Hori-
zontalen abweichenden Raumlage Flüssigkeitsverlagerungen und geringfügige Organverlagerungen 
resultieren. Es wäre aber auch denkbar, daß die Gravizeption wie zum Beispiel auch bei Drosophila 
melanogaster (Kamikouchi et al., 2009) über die Antennen (siehe Kapitel 2.3.3) stattfindet. 
 
 
 

2.3.3 Die Sensorik der Antennen 
 
Die Antennen der Insekten verfügen im Allgemeinen über viele Sinne; so auch die der Ameisen (Abb. 
2.62). 
 

 

 
 

Abb. 2.62: Die Antennen von Cataglyphis bi-
color 
Eine Antenne (oder Fühler) besteht aus dem 
Scapus (1. Antennenglied, Basalglied; lat. für 
„Stiel, Stamm, Schaft“), welches bei Cataglyphis 
meist gen Himmel gerichtet gehalten wird, dem 
sich daran anschließenden Pedicellus (2. Anten-
nenglied, Wendeglied; lat. für „kleiner Stiel“), 
welches gen Boden gerichtet ist, und den daran 
befindlichen Funiculi (Geißelglieder; lat. funicu-
lus: dünnes Seil), die das Flagellum (lat. für 
„Geißel“) bilden. Anderer Bildausschnitt des 
Bildes einer Königin, welches auch für Abb. 
2.2h, verwendet wurde. [Verändert nach: April 
Nobile / www.AntWeb.org, 2014, *3] 
 

 

 
Da wäre zum einen der Tastsinn, der einer Ameise durch einige hundert Haarsinneszellen an den 
Flagellen ermöglicht, taktile Informationen aus der Umwelt zu gewinnen. Außerdem dienen die An-
tennen auch der taktilen Kommunikation mit Nestgenossen (Lenoir, 1982). 
 
Cataglyphis kann mit den Antennen aber auch über Dehnungsrezeptoren und mit dem nach dem 
amerikanischen Mediziner Christopher Johnston (* 1856 – † 1914) benannten Johnstonschen Organ 
im Pedicellus, welches durch Scolopidien (versenkte Mechanorezeptoren, die über Hilfszellen erregt 
werden) die Bewegung des Flagellums detektiert, die Windstärke und Windrichtung ermitteln 
(Wehner & Duelli, 1971; Duelli, 1972), was auch zum Beispiel bei Drosophila melanogaster bekannt 
ist (Yorozu et al., 2009). Der Aufbau des Johnstonschen Organs ist für die Haarige Holzameise 
Camponotus vagus (SCOPOLI, 1763) bei Claudine Masson und Danielle Gabouriaut (1973) zu finden. 
Da der Wind im natürlichen Habitat von Cataglyphis häufig tageszeitbedingte Richtungsvorzüge hat, 
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können sich die Tiere daran orientieren, weshalb man in diesem Zusammenhang auch vom Windkom-
paß oder auch von Windorientierung (Anemotaxis) spricht. Sollte dieses Organ ähnlich wie jenes von 
Drosophila arbeiten (Kamikouchi et al., 2009), so wäre Cataglyphis hiermit möglicherweise auch zur 
Gravizeption befähigt und könnte damit vielleicht sogar Hören, denn, daß Ameisen auch mittels Stri-
dulationslauten kommunizieren können, ist bekannt (Ferreira et al., 2010). Ob dies jedoch auch für 
Cataglyphis gilt, ist unbekannt. 
 
Außerdem wurde bei der aus der Unterfamilie der Ponerinae (Urameisen) stammenden, neotro-
pischen, termitenjagenden Pachycondyla marginata (ROGER, 1861) im Vergleich zum restlichen 
Körper große Mengen von magnetischen Mineralien in den Antennengelenken gefunden, die nicht 
biomineralisiert, sondern aus dem Boden inkorporiert wurden und ausreichend wären, um die Wahr-
nehmung von Magnetfeldern zu ermöglichen (de Oliveira et al., 2010). Dies könnte die Tiere dazu 
befähigen, magnetische Landmarken zu nutzen, magnetische Karten des Habitats zu erstellen oder sich 
an den Magnetfeldlinien des Erdmagnetfeldes zu orientieren. Solch ein erdbezogenes Sinnessystem, 
welches also nicht auf andere Himmelskörper zur Richtungsbestimmung angewiesen ist, wird zum 
Beispiel von Vögeln zur Navigation (Wiltschko & Wiltschko, 1996) und von Bienen bei der Ausrich-
tung ihres Tanzes (Martin & Lindauer, 1977) oder bei der Ausrichtung beim Bau ihrer Waben (De 
Jong, 1982) genutzt. Ob sich Cataglyphis anhand des Erdmagnetfeldes orientieren kann ist unklar. Es 
konnte jedoch gezeigt werden, daß Cataglyphis noda (BRULLÉ, 1832) in der Lage ist, sich anhand von 
künstlichen lokalen Magnetfeldern und auch Bodenvibrationen zu orientieren (Bühlmann et al., 2012), 
was recht eindrucksvoll zeigt, daß Cataglyphis alle Sinne nutzt, wenn sie der Navigation dienlich sind. 
 
Die Antennen der Ameisen verfügen auch über Temperatur- und CO2-Sensoren, wie man zum Bei-
spiel an der neotropischen Blattschneiderameisenart Atta cephalotes (LINNAEUS, 1758) aus der Unter-
familie der Myrmicinae zeigen konnte (Kleineidam & Tautz, 1996). Und auch Hygrorezeptoren, wie 
sie zum Beispiel bei der Japanischen Roßameise Camponotus japonicus (MAYR, 1866) auf den Palpi 
(lat. für „Taster“) nachgewiesen wurden (Wada et al., 2001), könnten auch auf den Antennen von 
Cataglyphis vorkommen. 
 
Sie können über die Antennen aber auch Duftstoffe oder Signalstoffe von Nestgenossinnen riechen 
(Olfaktorik). So benutzt Cataglyphis cursor diese Signalstoffe vermutlich unter anderem als Hilfe- 
oder Alarmsignal (Nowbahari et al., 2009). Außerdem können die Antennen nicht- oder schwer-
flüchtige Verbindungen Schmecken (Gustation) und die Richtung von Duftfahnen bestimmen 
(Chemotaxis). Letztgenanntes hilft ihnen bekannte Futterquellen wiederzufinden, in dem sie sie gezielt 
aus einer windabwärts gelegenen Position in den Wind hinein ansteuern, um so den bei der Vektor-
navigation auftretenden Fehler zu minimieren und so die Suchzeit zu verkürzen (Wolf & Wehner, 
2000, 2005; Wolf, 2008). Darüber hinaus können sie lokal im Boden vorhandene Duftstoffe auch als 
olfaktorische Landmarke nutzen (Steck et al., 2009). So konnte gezeigt werden, daß sie den Nestein-
gang, der sich in einem Experiment zwischen vier verschiedenen olfaktorischen Landmarken befand, 
nur stereoskopisch (also nur mit Hilfe beider Antennen) finden können (Steck et al., 2010), was ver-
muten läßt, daß sie eventuell auch über den Nestbereich hinaus eine Art olfaktorische Landkarte ihrer 
Umgebung besitzen könnten. Stehen den Tieren zu visuellen Landmarken zusätzliche olfaktorische 
Informationen zur Verfügung, so bleiben ihnen diese Landmarken länger im Gedächtnis, als es eine 
Landmarke mit nur einem dieser beiden Sinneseindrücke täte (Steck et al., 2011). 
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2.3.4 Die Funktion der Ocelli bei der Navigation 
 
Die Ocelli (Kapitel 2.2.2; Abb. 2.2g–i; Abb. 2.16; Abb. 2.31) enthalten nur UV-Rezeptoren (Abb. 
2.39b; Mote & Wehner, 1980), was die Vermutung nahe legt, daß sie an der Analyse von Himmels-
phänomenen beteiligt sind (Abb. 2.40b). Es konnte bei Cataglyphis gezeigt werden, daß sie das 
Polarisationsmuster des Himmels (Kapitel 2.3.5) nutzen können, um als Kompaß zu fungieren (Fent & 
Wehner, 1985), ähnlich wie es auch die Ommatidien der dorsalen Randregion tun (Kapitel 2.2.5; Abb. 
2.34a; Abb. 2.41; Abb. 2.43; Abb. 2.50; Abb. 2.52; Abb. 2.53a). Allerdings scheint das Kompaß-
system der Ocelli lediglich die Richtung der letzten Teilstrecke einer Route zu speichern, wie bei der 
australischen Honigtopfameise Melophorus bagoti (LUBBOCK, 1883) aus der Unterfamilie der 
Formicinae gezeigt werden konnte (Schwarz et al., 2011). Außerdem wird vermutet, daß die Ocelli 
dem Horizontabgleich dienen, da ihre Blickrichtung beim Laufen mit natürlicher Kopfhaltung (Abb. 
2.1c) genau im Bereich des Horizonts liegt (Abb. 2.34a, b; Wehner, 1982, 1987b). 
 
 
 

2.3.5 Die Funktion der Komplexaugen bei der Navigation 
 
Die nach außen hin recht homogen aussehenden Komplexaugen von Cataglyphis (Abb. 2.2g–i; Abb. 
2.31a; Abb. 2.42; Abb. 2.43; Kapitel 2.2.5) sind auf vielfältige Weise in das Navigationssystem inte-
griert, und vermutlich auch je nach Aufgabe regional spezialisiert. Global betrachtet dienen sie ver-
mutlich der Landmarkenerkennung (Kapitel 2.3.9), denn diese können sich (abhängig von deren 
Größe) theoretisch nahezu in jeder Elevationszone der Komplexaugen abbilden. Morphologisch lassen 
sich die Komplexaugen jedoch in drei Zonen einteilen (Abb. 2.43; Abb. 2.48 bis Abb. 2.50; Abb. 
2.52). So besitzen die Ommatidien des ventralen Komplexaugenbereiches, also all jene die unterhalb 
der Ommatidienreihe liegen, die auf den Horizont blickt, sechs große und zwei kleine Retinulazellen. 
Diese Augenregion wird daher auch [6+2]-Region genannt (Abb. 2.48). Hier wird der visuelle 
Distanzmesser vermutet, auf den in Kapitel 2.3.11 gesondert eingegangen wird. Die von der Horizont-
ebene aus dorsal liegenden Ommatidien haben vier große und vier kleine Retinulazellen, weshalb 
diese Region auch [4+4]-Region genannt wird (Abb. 2.49). Die Ommatidien dieser Region blicken in 
den Himmel und können so den Stand der Sonne ermitteln (Sonnenkompaß: Wehner, 1982, 1984), der 
ihnen die Richtung anzeigt (Astrotaxis). Da die Sonne jedoch auch von Wolken verdeckt sein kann, ist 
dieses System alleine recht unzuverlässig. Daher besitzt Cataglyphis in der dorsalen Randregion der 
Retina (Abb. 2.43; Abb. 2.50), auf die schon in Kapitel 2.2.5 eingegangen wurde, spezialisierte 
Ommatidien (Abb. 2.41; Abb. 2.52; Abb. 2.53a), die es den Tieren ermöglichen polarisiertes UV-
Licht, welches auch in gewissen Grenzen durch die Wolkendecke hindurch wahrnehmbar ist (Pomozi 
et al., 2001), in nur jeweils eng begrenzten Schwingungsebenen zu detektieren. Durch die fächer-
förmige Anordnung benachbarter Rezeptoren entsteht so ein Detektorfeld (Abb. 2.41), welches in der 
Lage ist, das gesamte durch die Sonne auf der Himmelskuppel erzeugte Polarisationsmuster wahrzu-
nehmen (Abb. 2.65; Abb. 2.66; Horváth & Wehner, 1999) und sich daran zu orientieren (Himmels-
kompaß bei Cataglyphis: Wehner, 1982; Fent, 1986. Bei Apis: Wehner, 1982; Srinivasan, 2011. 
Allgemein und andere Arthropoden: Wehner, 1984, 2001a; Wehner & Labhart, 2006), was auch als 
Polarotaxis bezeichnet wird. 
 
Sowohl die Sonne als auch das Polarisationsmuster des Himmels eigenen sich sehr gut, um als Kom-
paß zu fungieren, da sie sich, im Gegensatz zu näheren Bodenobjekten, während der Eigenbewegung 
des Tieres nicht aufgrund eines zu geringen Abstandes verschieben, was als bewegungsparallaktische 
Verschiebung bezeichnet wird. Wir Menschen können zwar polarisiertes Licht wahrnehmen (Le Floch 
et al., 2010), jedoch fehlen uns spezialisierte Rezeptoren, daß dies bewußt geschieht. Daher sollen die 
folgenden Abb. 2.64 bis Abb. 2.66 einen Eindruck vermitteln, was ein zum Polarisationssehen befä-
higtes Tier am Himmel sieht, ohne dabei zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Doch hierzu sollten 
zunächst mindestens zwei Begrifflichkeiten erläutert werden, welche die Bahn der Sonne über den 
Himmel beschreiben; der Horizontalwinkel (der oder das Azimut) und der Vertikalwinkel (die Eleva-
tion). In Abb. 2.63 sind diese beiden Winkel sehr anschaulich dargestellt. Dort sind auch der Meridian 
und der Zenit beschrieben. 
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Abb. 2.63: Begriffserläuterungen zur Beschreibung der Sonnen-
bahn (Himmelskoordinaten) 
Ausgehend vom Standpunkt des Beobachters (M) erstrecken sich die 
drei Raumrichtungen; die Nord-Süd-Achse (x), die Ost-West-Achse  
( y) und die Nadir-Zenit-Achse (z). Der Horizont ist für einen Beob-
achter die Grenze zwischen Erdoberfläche und Himmelskuppel. Der 
Zenit (grüner Punkt) ist die Himmelsrichtung, die ausgehend vom 
Erdmittelpunkt durch den Beobachter gen Himmel verläuft. Der 
Meridian ist der grüne Großkreis zwischen nördlichen und südlichen 
Horizontpunkt und dem Zenit und Nadir (entgegengesetzte Richtung 
zum Zenit; hier nicht dargestellt). Der (oder das) Azimut (α; Blau) ist 
der Horizontalwinkel zwischen Meridianebene und Vertikalebene der 
Sonne (gelber Punkt), wobei Norden einem Azimut α von 0° ent-
spricht. Er gibt also die Himmelsrichtung an. Die Elevation (ε; Rot) 
ist der Vertikalwinkel der Sonne über dem Horizont. Negative Eleva-
tionswinkel zeigen Sonnenstände unterhalb des Horizonts an (Nacht). 
[Verändert nach: S. Wetzel / www.commons.wikimedia.org, 2014, 
*5] 
 

 

 
Wirft man einen Blick auf den Verlauf der Sonne an einem beliebigen Tag auf der Nordhalbkugel 
(Abb. 2.64), so steigt diese morgens im Osten hinter dem Horizont auf bis sie mittags ihren Höchst-
stand im Süden erreicht hat. Von da an sinkt sie wieder langsam, bis sie abends im Westen hinter dem 
Horizont unter geht. Auf der Südhalbkugel verhält es sich anders. Dort geht sie zwar auch wie auf der 
Nordhalbkugel im Osten auf und im Westen unter, hat jedoch ihren Höchststand im Norden und nicht 
im Süden. Abhängig von der Jahreszeit und dem Breitengrad, auf dem sich ein Beobachter befindet, 
ist ihre Bahn dabei unterschiedlich hoch (Elevation) und lang (Azimut). Am Tag der Wintersonnen-
wende auf der Nordhalbkugel (21. Dezember) ist die Bahn am flachsten und kürzesten und somit auch 
der Tag am kürzesten. Von diesem Tag an nehmen beide Parameter wieder stetig zu, bis die Bahn am 
längsten Tag des Jahres, der Sommersonnenwende (21. Juni), am höchsten und längsten ist. Ab 
diesem Tag nehmen wieder beide Parameter bis zur Wintersonnenwende ab. 
 

 
 

 
 

Abb. 2.64: Sonnenstanddiagramm 
Ein Sonnenstanddiagramm zeigt die tages- und jahreszeitliche Bahn der Sonne (Azimut und Elevation; siehe Abb. 2.63) für einen be-
stimmten geographischen Breitengrad auf der Erde an. In diesem Beispiel hier ist es 49° Nord, was zum Beispiel einem Standort ca. 
67 km nördlich des Ulmer Münsters entspricht. Die Stundenlinien zeigen die wahre Ortszeit (WOZ) an. Nach ihr ist es an einem 
Standort 12 Uhr (wahrer Mittag), wenn die Sonne dort ihren Meridiandurchgang hat. 
[Verändert nach: S. Wetzel / www.wikipedia.org, 2014, *1] 
 

 

 
Treffen unpolarisierte Sonnenstrahlen auf die Luftmoleküle der Erdatmosphäre, so erzeugen sie durch 
Streuung an diesen – in konzentrischen Kreisen um die Sonne – Ringe polarisierten Lichts mit charak-
teristischen Eigenschaften, die sich über die gesamte Himmelskuppel erstrecken (Abb. 2.65) und im 
Verlauf des Tages zusammen mit der Sonne über die Himmelskuppel wandern (Abb. 2.66; für genau-
ere Informationen siehe auch: Wehner, 1982, S. 33–41, 1984, 2001a; Wehner & Labhart, 2006). Der 
Grad der Polarisation hängt dabei von der Blickrichtung des Betrachters relativ zur Sonne ab (siehe: 
Wehner, 2001a, Fig.1; Wehner & Labhart, 2006, Fig. 8.1; Srinivasan, 2011, Fig. 13a). 
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Abb. 2.65: Himmelspolarisation 
Die Himmelspolarisation zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs (a, 
b) und 30 min später (c, d). Westen liegt jeweils links im Bild. 
Photographische Aufnahmen mit Fisheye-NIKKOR-Auto 1:2,8, f 
= 8 mm, Öffnungswinkel 180°. Der in das Objektiv eingebaute 
Linearpolarisator steht mit seiner Vorzugsachse entweder parallel 
(a, c) oder senkrecht (b, d) zum Sonnenvertikal. Der „Balken“ 
maximaler Polarisation ist daher in a und c, nicht aber in b und d 
sichtbar. Der Mond erscheint als kleine weiße Scheibe. [Nach: 
Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Weh-
ner und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Abb. 2.66: Die Wanderung des Polarisationsmusters am Himmel 
Das Licht der Sonne produziert ein charakteristisches Muster polarisierten Lichtes auf der Himmelshemisphäre (violette Balken-
kreise). Blickt man jedoch direkt in die Sonne (gelber Punkt), so ist das Licht unpolarisiert. Erst mit zunehmender Distanz zur Sonne 
beginnt sich das Licht zunehmend in der Himmelskuppel zu polarisieren, bis es schließlich in einer Blickrichtung senkrecht zur Son-
nenrichtung seine maximale Polarisierung erfährt. In den zwei Abbildungen ist das Polarisationsmuster für die Sonneneleva-
tionswinkel ε = 6° (a) und ε = 53° (b) dargestellt. Die Richtung und Stärke der violetten Balken symbolisieren die Polarisationsrich-
tung und den Polarisationsgrad (siehe: Wehner, 1982, S. 33). Als Großkreisbögen auf der Himmelshemisphäre sind das Sonnen-
vertikal, also die Elevation, (Rot) und der Bogen maximalen Polarisationsgrades (Magenta) angegeben. Der Zenit ist als kleiner 
grüner Punkt auf dem Kreisbogen des Sonnenvertikals dargestellt. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit freundlicher Genehmigung 
von Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (NGZH)] 
 

 

 
Wie in Abb. 2.64 und Abb. 2.66 zu sehen, ist die Voraussetzung zur Nutzung eines solchen Kompaß-
systems, neben einem geeigneten Detektorsystem, die Kenntnis über die tageszeitbedingte und even-
tuell sogar jahreszeitbedingte Wanderung der Sonne und die daraus resultierende Veränderung des 
Polarisationsmusters. Karl von Frisch konnte bereits 1950 zeigen, daß Bienen diese tageszeitbedingte 
Veränderung in ihre Berechnungen mit einbeziehen (von Frisch, 1950) und auch Cataglyphis fortis ist 
dazu in der Lage (Wehner & Lanfranconi, 1981). 
 
Aber nicht nur das Polarisationsmuster enthält Kompaßinformationen, sondern auch der spektrale Gra-
dient auf der Himmelskuppel. So enthält das Licht direkt aus Richtung der Sonne den höchsten Anteil 
langwelliger Strahlung, während in Richtung der sonnenabgewandten Seite der Anteil kurzwelliger 
Strahlung immer weiter ansteigt. Bei Bienen konnte gezeigt werden, daß sie unpolarisiertes Licht mit 
Wellenlängen größer 410 nm als Sonne interpretieren, während sie Wellenlängen kleiner 410 nm als 
die sonnenabgewandte Seite interpretieren (Edrich et al., 1979). Diese spektralen Kompaßinformati-
onen des Himmels werden jedoch nicht durch die polarisationssensitiven Ommatidien der dorsalen 
Randregion gewonnen, wie man durch das Überlackieren dieser Region sowohl bei Apis (Rossel & 
Wehner, 1984) als auch bei Cataglyphis (Wehner, 1997) zeigen konnte. Wie Rüdiger Wehner und 
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Mandyam V. Srinivasan (2003) schrieben, basiert der Spektralkompaß auf einem völlig anderen 
neuronalen System als der Polarisationskompaß. Die beiden Systeme trennen sich schon auf retinaler 
Ebene. Während der Polarisationskompaß monochromatisch arbeitet, ist der Spektralkompaß auf Farb-
werte angewiesen, die er aus beiden Rezeptortypen ermittelt muß, die polarisationsunempfindlich sind. 
Diese Rezeptoren sind in erster Linie in der himmelwärts blickenden [4+4]-Region zu vermuten, je-
doch könnte auch die [6+2]-Region dazu befähigt sein, denn wenn man Cataglyphis beide dorsalen 
Augenhälften lichtdicht überlackiert, verhält sie sich desorientiert und versucht mit dem ventralen Teil 
ihrer Augen Teile des Himmels zu erfassen. Dies zeigt auch, daß Cataglyphis normalerweise im ven-
tralen Teil der Augen keine Kompaßinformationen erhält. 
 
 
 

2.3.6 Visuelle Orientierung bei Nacht 
 
Es ist von vielen dämmerungs- und nachtaktiven Arthropoden bekannt, daß sie sich auch nachts visu-
ell orientieren können und sogar zu visueller Navigation befähigt sind (Warrant & Dacke, 2010), da-
runter auch Ameisen. So konnte zum Beispiel bei der dämmerungs- und nachtaktiven australischen 
Myrmecia pyriformis (siehe Abb. 2.14) gezeigt werden, daß ihr, neben visuellen Landmarken, auch 
polarisiertes Licht zur Navigation dient (Reid et al., 2011). 
 
Während es jedoch noch gut nachvollziehbar ist, daß sich Arthropoden auch anhand des Mondes 
orientieren können, sollten die Sterne hingegen schon allein aufgrund ihrer Größe und Helligkeit hier-
für ausscheiden, da das Komplexauge nicht in der Lage sein sollte, diese schwachen Lichtpunkte 
wahrzunehmen (Box 2.2; Rodieck, 1973, S. 272; Kirschfeld, 1974; Land, 1997). Eine solche Orien-
tierung mittels eines Mond- oder Sternenkompasses wird, wie bei der Sonne auch, Astrotaxis genannt. 
Es konnte jedoch an dem afrikanischen Mistkäfer Scarabaeus satyrus (BOHEMAN, 1860) aus der 
Familie der Scarabaeidae (Blatthornkäfer) gezeigt werden, daß dieser sehr wohl in der Lage ist, sich 
an der Milchstraße und den Sternen zu orientieren (Dacke et al., 2013). 
 
Wie Rüdiger Wehner und Peter Duelli (1971) anmerkten, beschäftigte sich bereits Felix Santschi mit 
der Möglichkeit, daß sich Ameisen anhand des Mondes und auch an hellen Sternen orientieren können 
(Santschi, 1911, 1923). Tests mit Cataglyphis bicolor, die unter Tageslichtbedingungen trainiert und 
in der Dunkelheit getestet wurden, zeigten, daß sie in vom Mond erhellten Nächten den Mond als Son-
ne interpretieren (Wehner & Duelli, 1971; Wehner, 1982, S. 104, 1984). Im Detail zeigen die Ergeb-
nisse von Rüdiger Wehner und Peter Duelli (1971) folgendes (für die verwendeten Begrifflichkeiten 
siehe auch Box 2.1): „Nachts orientiert sich die Wüstenameise Cataglyphis bicolor vorwiegend ane-
momenotaktisch. Einerseits kann jedoch in Mondnächten bei Lichtintensitäten < l Lux eine Astrotro-
potaxis nach dem Mondazimut (positive oder negative Phototaxis) die Windorientierung ausschalten. 
Andererseits dominiert bei Lichtintensitäten > 350 Lux (ca. 30 min vor Sonnenauf- und nach Sonnen-
untergang) die astromenotaktische Orientierung nach dem Polarisationsmuster über die Anemomeno-
taxis. Wegen der Spiegelsymmetrie des Polarisationsmusters bei horizontnahem Stand der Sonne 
treten in diesem Zeitintervall bimodale Laufverteilungen auf, die jedoch bei Sonnensicht sofort in 
unimodale übergehen.“ 
 
Einen weiteren interessanten Aspekt zur nächtlichen Navigation liefern die nachtaktiven asiatischen 
Riesenhonigbienen Apis dorsata (FABRICIUS, 1793), die nicht etwa den Mond bei ihren Tänzen als 
Richtungsgeber nutzen, sondern den Stand der Sonne, obwohl diese nicht mehr über dem Horizont 
sichtbar ist (Dyer, 1985). Dies zeigt, daß Bienen mit Hilfe ihrer inneren Uhr den Sonnenstand auch 
hinter den Horizont extrapolieren können. 
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2.3.7 Konkurrierende Kompaßsysteme 
 
Auch wenn sich die vier Kompaßsysteme von Cataglyphis (Himmelsmuster, Sonnenstand, spektrale 
Lichtverteilung in der Himmelskuppel und Windrichtung) gegenseitig kontrollieren, gibt es dennoch 
klare Präferenzen, welchem System das Tier in einer konkreten Situation mehr „vertraut“. Ist das 
Polarisationsmuster des Himmels gut wahrnehmbar, so dominiert der Polarisationskompaß (Himmels-
kompaß) sowohl über den Sonnenkompaß (Wehner & Müller, 2006) und den Spektralkompaß 
(Wehner & Srinivasan, 2003) als auch über den Windkompaß (Müller & Wehner, 2007), während bei 
nicht wahrnehmbaren Polarisationsmustern der Sonnenkompaß den Windkompaß nur unter be-
stimmten Bedingungen dominiert. Stehen dem Tier Wind und Sonne zur Navigation zur Verfügung, 
so mitteln die Tiere ihre Route aus beiden Informationen, jedoch verschiebt sich die Gewichtung mit 
zunehmendem Elevationswinkel der Sonne zu Gunsten des Windkompasses (Müller & Wehner, 
2007). Und werden während der Wegintegration die Himmelskompaßinformationen in Konflikt zu 
idiothetischen Informationen gebracht, so dominiert auch hier die Information des Himmelskompasses 
(Lebhardt et al., 2012). 
 
 
 

2.3.8 Die Funktionsweise des Wegintegrators 
 
Nachdem nun alle bekannten Sinne von Cataglyphis, die zur Navigation genutzt werden können, be-
schrieben oder zumindest erwähnt wurden (mit Ausnahme des visuellen Distanzmessers; siehe Kapitel 
2.3.11), und auch das Prinzip der Vektornavigation erläutert wurde (Abb. 2.61), möchte ich nun kurz 
beschreiben, was bisher über das Wegintegrationssystem von Cataglyphis bekannt ist und wie man 
Experimente hierzu mit diesen Tieren durchführen kann. 
 
Will man das Navigationssystem einer Tierart untersuchen, so ist es von Vorteil, den Start- und Ziel-
punkt seiner Route zu kennen. Aus diesem Grund eignen sich Cataglyphis und auch Apis besonders 
gut, denn bei beiden Spezies handelt es sich um staatenbildende Insekten, bei denen die Sammlerinnen 
Futter für die ganze Kolonie suchen. Das Nest bzw. der Stock dieser Arten stellt also einen ortsfesten 
Routenendpunkt dar, der am Ende jeder Futtersuche angesteuert wird. Außerdem sind beide Spezies in 
der Lage, sich ergiebige Futterstellen zu merken, was es ermöglicht, sie auf Futterstellen zu trainieren 
und ihnen so Wege in der Natur vorzugeben. Eine Sammlerin, die ein Futterstück (oder allgemeiner 
Futter) gefunden hat, wird, wenn möglich, auf kürzestem Weg ins Nest bzw. den Stock zurückkehren. 
Hin- und Rückweg sind somit klar vorgegeben und die Grundmotivation einer Sammlerin ist somit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bekannt. Dies ist der Ansatzpunkt für viele Experimente, die sich mit der 
Wegintegration bzw. den Teilaspekten Richtungs- und Distanzmessung beschäftigen. Im Fall von 
Cataglyphis eignen sich besonders gut Kanalexperimente. Bei diesen Experimenten wird das Nest 
durch eine Begrenzung eingefaßt, die an einer Stelle in einen Kanal mündet, an dessen Ende sich eine 
Futterstelle befindet. Auslaufende Sammlerinnen können also nur in einer Richtung das Nest verlas-
sen. In diesem Kanal können nun Manipulationen aller Art vorgenommen werden. So können die 
Wände und die Lauffläche visuell, taktil oder auch zum Beispiel olfaktorisch manipuliert werden und 
über die Decke können Himmelseindrücke verändert oder ausgeblendet werden. Außerdem können die 
Kanäle in alle Richtungen geneigt oder auch in ihrer Kompaßausrichtung verändert werden. Ist ein 
Versuchstier durch solch einen manipulierten Kanal zum Futter gelaufen, hat es, dort angekommen, 
einen bestimmten Heimvektor. Überführt man es nun in einen parallelen Testkanal oder auch einfach 
andernorts ins freie Feld, so wird es diesen Heimvektor konsequent ablaufen und auf dem mutmaß-
lichen Heimweg eventuell auch versuchen, sich an bekannten Landmarken (Kapitel 2.3.9) zu orien-
tieren. Auf diese Weise kann man untersuchen, wann das Tier glaubt, am Nest angekommen zu sein, 
denn dort beginnt es mit der Nestsuche, einem stereotypen Suchprogramm, welches den vermuteten 
Nesteingang im Zentrum wähnt (Wehner & Srinivasan, 1981). Dies funktioniert auch in umgekehrter 
Richtung zu einer bekannten Futterstelle (Bolek, 2012; Bolek et al., 2012). Ist die Versatzdistanz auf 
einer freien Fläche nicht allzu groß, wird Cataglyphis den Nesteingang auch nach einiger Zeit finden. 
Wiederholt man diesen Versatz bei einem Tier regelmäßig vor jedem neuen Heimlauf, so ändert sich 
dieses Suchprogramm jedoch kaum. Es findet lediglich eine leichte Verschiebung des Heimvektors 
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zur echten Nestposition statt (Wehner et al., 2002). Anders als bei Bienen (Menzel et al., 2005; 
Menzel, 2009; siehe auch Kapitel 2.3.9), dominiert bei Cataglyphis also klar die Wegintegration. 
Tiere, die ihren Heimvektor abgelaufen haben, werden als Nullvektor-Tiere bezeichnet. Das Zurück-
setzten des Heimvektors geschieht jedoch erst in dem Moment, wo das Tier das Nest betritt (Knaden 
& Wehner, 2006), während der Weg zu einer ergiebigen Futterstelle gespeichert bleibt (Wehner, 2009; 
für Übersichtsartikel und Argumente siehe: Wehner, 1992; Collett et al., 1998; Collett & Collett, 
2000; Wehner et al., 2002; Wehner & Srinivasan, 2003). 
 
Wie der Begriff Nestsuche schon andeutet, ist die Vektornavigation der Tiere nicht perfekt. Genauer 
gesagt benutzen sie zur Ermittlung des Heimvektors approximative Vektornavigation, da sie während 
der Vektoraddition beim Auslaufen Fehler machen. Jedoch ist die Größenordnung der Fehler hinrei-
chend klein, um zielgerichtete Navigation in die Nestnähe zu ermöglichen (Müller & Wehner, 1988). 
Cataglyphis fortis unterschätzt die Distanz zum Nest dabei um so stärker, je weiter sie sich vom Nest 
entfernt hat (Sommer & Wehner, 2004). Dieser bei der wegintegrationsbasierten Navigation auftre-
tende Fehler wird auch nicht kleiner, wenn ein Tier einen Weg häufiger gelaufen ist (Cheng et al., 
2005; Merkle & Wehner, 2009). Wird das Tier nach Aufnahme des Futters für einige Stunden ge-
fangen gehalten, so zeigt sich, daß die gespeicherte Heimlaufdistanz bereits nach 24 Stunden an Ge-
nauigkeit einbüßt (Cheng et al., 2005). Die Gedächtniskurve für die Heimvektorlänge (Abb. 2.67a) hat 
eine Zeitkonstante τ von 2,5 Tagen mit einem signifikant höheren Verlust an Genauigkeit ab dem 
vierten Tag, während die Gedächtniskurve für die Heimvektorrichtung (Abb. 2.67b) eine Zeitkonstan-
te von 4,5 Tagen aufweist, was dazu führt, daß die Heimvektorrichtung ab dem sechsten Tag als ver-
gessen gilt (Ziegler & Wehner, 1997). 
 

 

 
Abb. 2.67: Auf die Navigation bezogene Gedächtnisleistungen von Cataglyphis fortis 
(a) Gedächtniskurve für die Heimvektorlänge. Die Ordinatenachse zeigt die Genauigkeit mit der Cataglyphis fortis die Heimvektor-
länge nach bestimmten Tagen in Gefangenschaft (Abszissenachse) schätzt. Eine Genauigkeit von 1,0 entspricht der Heimvektorlänge 
unbeeinflußter Kontrolltiere. Die Heimvektorlänge zeigt einen signifikant höheren Verlust an Genauigkeit ab dem vierten Tag (siehe: 
Ziegler & Wehner, 1997, Tab. 2, p-Werte). Die Zeitkonstante τ (1 - 1/e = 0,632 = 63,2 %) der Exponentialfunktion beträgt 2,5 Tage 
(Abfallkonstante; also bei einer Genauigkeit von 36,8 % bzw. 0,368 in der Abbildung). 
(b) Gedächtniskurve für die Heimvektorrichtung. Die Ordinatenachse zeigt die Genauigkeit mit der Cataglyphis fortis die Heimvek-
torrichtung nach bestimmten Tagen in Gefangenschaft (Abszissenachse) schätzt. Eine Genauigkeit von 1,0 entspricht der Heimvek-
torrichtung unbeeinflußter Kontrolltiere. Die Richtungsinformation ist ab dem sechsten Tag vergessen (siehe: Ziegler & Wehner, 
1997, Tab. 1, p-Werte). Die Zeitkonstante τ der Exponentialfunktion beträgt 4,5 Tage. [Verändert nach: Ziegler & Wehner, 1997, 
Fig. 2 und 4 (© 1997 Springer); mit freundlicher Genehmigung von Philippe E. Ziegler, Rüdiger Wehner und Springer Science and 
Business Media] 
 

 

 
Die Gedächtniskurven für Länge und Richtung des Heimvektors haben also ungefähr den gleichen 
Abfall, was dazu führt, daß die Vektorinformationen nach wenigen Tagen verloren gehen. Anders ver-
hält es sich mit den Gedächtnisleistungen von Cataglyphis bezogen auf Landmarken. Diese werden 
teilweise für den Rest ihres Außendienstlebens verinnerlicht (Ziegler & Wehner, 1997; Kapitel 2.3.9). 
Das Gedächtnis des Wegintegratorsystems ist also auf seine Funktion optimiert, nämlich das Tier nach 
einem Futtersuchlauf noch möglichst am gleichen Tag nach Hause zu bringen. Ist es dort angekom-
men, wird dieses System für den nächsten Futtersuchlauf zurückgesetzt.  
Findet eine Sammlerin von Cataglyphis auf dem Heimweg das Nest nicht, weil sich während der 
Wegintegration zu viele Fehler akkumuliert haben und keine Landmarken zur Orientierung zur Ver-
fügung stehen, so ist ihre Nestsuche nicht willkürlich, sondern sie verfolgt das bereits erwähnte stereo-
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type Suchprogramm (Wehner & Srinivasan, 1981; Wehner & Wehner, 1986; Müller & Wehner, 
1994), welches sie jedoch an die Größe des vermuteten Fehlers anpassen (Abb. 2.68; Wehner, 1992, S. 
105; Merkle et al., 2006; Merkle & Wehner, 2010) und auch durch Erfahrung verändern kann (Cheng 
& Wehner, 2002). 
 

 

 

Abb. 2.68: Suchdichteverteilungen von Cata-
glyphis fortis für verschiedene Heimkehrdis-
tanzen 
Die Heimkehrdistanzen betragen 0, 5, 15 und 50 
m. Das Zentrum jeder Verteilung befindet sich an 
der fiktiven Nestposition (Lorenza Bernasconi, 
Yvonne Nieuwlands und Rüdiger Wehner, nicht 
publiziert). [Nach: Wehner, 1992, Fig. 3.35 (© 
1992 Springer); mit freundlicher Genehmigung 
von Rüdiger Wehner und Springer Science and 
Business Media (genehmigt durch Copyright 
Clearance Center Inc.)] 
 
 

 

 
Wie Rüdiger Wehner (2009) erläuterte, verfolgen andere Ameisenarten andere Strategien, um den 
Radius und Dauer der Nestsuche zu verringern. So vergrößert Cataglyphis bombycina (wie bereits in 
Kapitel 2.1.4 besprochen), die ebenfalls in sehr strukturarmer Umgebung (Sandwüste) lebt und deren 
Nestöffnung ebenfalls nur ein sehr unspektakuläres kleines Loch im Boden ist, für heimkehrende 
Sammlerinnen den wahrnehmbaren Nestbereich durch fünf bis zehn Arbeiterinnen, die regungslos 
(landmarkengleich) einige Quadratmeter um die Nestöffnung stehen, um heimkehrende Sammlerinnen 
zu empfangen. Und bei der südafrikanischen Wüstenameise Ocymyrmex robustior (STITZ, 1923) 
rennen ein bis zwei Tiere immer im Kreis um die Nestöffnung und interagieren mit möglichst vielen 
heimkehrenden Sammlern, was vermutlich dem gleichen Zweck dient.  
 
Cataglyphis läuft aber nicht nur stur den Heimvektor ab, sondern ist auch auf dem Heimweg in der 
Lage, erzwungene Umwege aus dem Heimvektor herauszurechnen (Wehner & Srinivasan, 2003), wie 
in Abb. 2.69 zu sehen ist. 
 

 

 

Abb. 2.69: Vektorsubtraktion während erzwun-
gener Umwege 
Die gepunktete Linie zeigt den Lauf vom Nest (N) 
zur Futterstelle (F). Auf dem Heimweg (schwarze 
Linien) werden dem Tier zwei Barrieren (Grün) in 
den Weg gestellt. Das Tier orientiert sich nach dem 
Ende einer jeden Barriere direkt Richtung Nest. 
Obwohl der Heimweg deutlich länger ist, beginnt 
das Tier nicht früher mit Suchläufen, was zeigt, 
daß es den erzwungenen Umweg mit dem Heim-
wegvektor verrechnen kann (David Andel und Rü-
diger Wehner, nicht publiziert). [Verändert nach: 
Wehner & Srinivasan, 2003; mit freundlicher Ge-
nehmigung von Rüdiger Wehner und Oxford Uni-
versity Press] 
 
 

 

 
Der Wegintegrator kann die durch den Schrittintegrator gesammelten Distanzinformationen jedoch nur 
dann verwerten, wenn ihm auch die Richtungsinformationen des Himmelskompasses zur Verfügung 
stehen. Dies zeigten Experimente in Kanälen mit teilweise blickdichten Decken (Sommer & Wehner, 
2005; Ronacher et al., 2006). Hier wurden die unter den Decken gelaufenen Teilstrecken von den 
Tieren nicht zum Heimvektor hinzuaddiert, was die Heimlaufdistanz entsprechend verkürzte und sie 
somit früher mit dem Nestsuchprogramm begannen. Auch bei Bienen passiert dies, jedoch gibt es hier 
einen Unterschied, der zur Annahme führte, daß Bienen über zwei visuell gesteuerte Distanzmes-
sungssysteme verfügen; ein persönliches und eines für die Kommunikation mit Nestgenossinnen. 
Denn während eine erfahrene Biene beim Anflug auf eine bekannte Futterstelle einen Distanzfehler 
macht, gibt sie im Gegensatz dazu an ihre Nestgenossinnen die korrekte Distanz weiter (Dacke & 
Srinivasan, 2008; Kapitel 2.3.11). 
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2.3.9 Die Bedeutung von Landmarken bei der Navigation 
 
Wie es von einigen Ameisenarten bekannt ist, nutzt auch Cataglyphis (besonders in Nestnähe) visuelle 
Landmarken zur Navigation, wenn diese vorhanden sind (Wehner & Menzel, 1969; Wehner & Flatt, 
1972; Harkness & Wehner, 1977; Wehner, 1982, S. 111–116; Wehner et al., 1996; Collett et al., 1998; 
Bisch-Knaden & Wehner, 2003a, 2003b). Das Navigieren nach Landmarken wird auch Pilotieren ge-
nannt. Landmarken können hierbei einzelne Objekte und Objektkonstellationen aber auch ganze Pano-
ramareliefs, also die Silhouette zwischen Boden und Himmel, sein. 
Wird bei Cataglyphis fortis die Vektornavigation beim Heimlauf in Konflikt zur Landmarkennaviga-
tion gebracht (Abb. 2.70), so zeigt sich, daß die landmarkenbasierte Navigation nur dann bevorzugt 
wird, wenn der Heimvektor abgelaufen wurde (Wehner et al., 1996). Wird bei diesen Nullvektor-
Tieren der Himmelskompaß in Konflikt zur Landmarkennavigation in Nestnähe gebracht, so dominiert 
die landmarkenbasierte Navigation (Abb. 2.72; Åkesson & Wehner, 2002). Die landmarkenbezogene 
Navigation wird also in bestimmten Fällen (vor allem in Nestnähe) gegenüber der Kompaßnavigation 
bevorzugt (siehe auch: Wehner, 1982, S. 111–116; Knaden & Wehner, 2005b; für Bienen: von Frisch, 
1967, S. 339), was sinnvoll erscheint, wenn man bedenkt, daß nur stationäre Objekte eine konkrete Po-
sitionsinformation bieten. Dies spiegelt sich auch in den Gedächtnisleistungen bezogen auf die unter-
schiedlichen Navigationsstrategien wieder. So werden bei Cataglyphis fortis vektorbasierte Informa-
tionen über den Heimweg zum Nest in wenigen Tagen vergessen (Abb. 2.67), während nestnahe land-
markenbezogene Informationen mindestens bis zu 10 Tage (64 % der Tiere noch nach 20 Tagen, was 
der ungefähren Lebensspanne einer Sammlerin entspricht) gespeichert werden (Ziegler & Wehner, 
1997). Routenlandmarken, die nichts mit der Nestposition zu tun haben, werden schneller wieder ver-
gessen (Bisch-Knaden & Wehner, 2003b). Aber auch auf dem Weg zu einer Futterstelle kann gelern-
ten Landmarken gegenüber dem Wegintegrator eine höhere Bedeutung beigemessen werden (Merkle 
& Wehner, 2008). Von Bienen ist bekannt, daß sie auch Routen zu ergiebigen Futterstellen anhand 
von Panoramareliefs lernen (Collett, 2008). Auch bei Cataglyphis wäre dies prinzipiell möglich 
(Philippides et al., 2011), ob sie dies jedoch tun, ist unklar. Klar ist lediglich, daß sie sich an promi-
nenten Landmarken auf Routen orientieren können (Wehner et al., 1996; Collett et al., 1998; Bisch-
Knaden & Wehner, 2003a, 2003b). 
 
Obwohl die landmarkenbasierte Navigation und die Vektornavigation unabhängige Systeme sind, so 
gibt es doch situationsabhängige Zusammenhänge. Wie Matthew Collett und Thomas S. Collett (2000; 
mit ergänzenden Abbildungsangaben und Zitaten) erörtern, ist die Vektornavigation bei geringen 
Distanzen hinreichend gut und benötigt keine Landmarken zur Kurskorrektur, was zu den Fehlorien-
tierungen in Abb. 2.70 (blau) führt, und auch umgekehrt benötigt die Landmarkennavigation bei ge-
ringen Distanzen keine Unterstützung durch die Wegintegration (Abb. 2.70, rot; Abb. 2.71; Wehner, 
1982, S. 111–116; Wehner et al., 1996). Bei größeren Distanzen können jedoch visuelle Landmarken 
helfen, den Wegintegrator kalibriert zu halten (Collett et al., 1998; Collett et al., 1999; Collett & 
Collett, 2000) und umgekehrt wird die Wegintegration genutzt, um visuelle Landmarken zu lernen 
(Schatz et al., 1999). 
Jedoch lernt Cataglyphis fortis zum Beispiel im Vergleich zu Melophorus bagoti Landmarken eher 
schlecht, wie Sebastian Schwarz und Ken Cheng (2010) herausfanden. Beides sind Wüstentiere, je-
doch ist das Habitat von Melophorus bagoti deutlich reichhaltiger an Landmarken. Wie die Autoren 
schrieben, verbessert sich das Lernen von Landmarken bei Cataglyphis fortis auch dann nicht, wenn 
sich das Nest in einer landmarkenreicheren Umgebung befindet. Eine von den Autoren angebotene Er-
klärung hierfür ist, daß ein landmarkenreicheres Habitat, wie es bei Melophorus bagoti vorliegt, evolu-
tionär visuelles Lernen begünstigt. Cataglyphis fortis kann Landmarken jedoch besser lernen, wenn ihr 
zu einer Landmarke mehrere Sinneseindrücke (visuell, olfaktorisch und taktil) zur Verfügung stehen 
statt nur ein einzelner (für visuell und olfaktorisch: Steck et al., 2011; für visuell und taktil: Seidl & 
Wehner, 2006). Und da Cataglyphis fortis im Vergleich zu Melophorus bagoti in eher strukturarmer 
Umgebung beheimatet ist, ist es im Umkehrschluß auch nicht verwunderlich, daß sie besser (als 
Melophorus bagoti) bei der Nutzung von vektorbasierten Informationen ist (Bühlmann et al., 2011). 
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Abb. 2.70: Konflikt zwischen vektor- und 
landmarkenbasierter Navigation bei Cata-
glyphis fortis 
N, Nest; F, Futterplatz (30 Meter vom Nest 
entfernt); V, Versatzpunkt. Die blauen und 
roten Laufspuren stammen von den gleichen 
Tieren. Sie wurden zu V versetzt als sie bei 
der Futterstelle ihren Heimweg antreten 
wollten (Blau) oder als sie wieder am Nest 
angekommen sind (Rot). Die Kreisverteilung 
zeigt die Ausrichtung der Tiere in 2, 4, 6 und 
8 Meter Entfernung zum Versatzpunkt. Im 
Fall des bereits abgelaufenen Heimvektors 
(Rot) ist keine kreisförmige Suchverteilung 
zu erkennen, wie sie beim Suchprogramm zu 
erwarten wäre. Die Tiere erkennen offen-
sichtlich ihre Nestposition anhand von Land-
marken. [Verändert nach: Wehner et al., 
1996; mit freundlicher Genehmigung von 
Rüdiger Wehner und The Journal of Experi-
mental Biology (genehmigt durch Copyright 
Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
Cataglyphis verwendet jedoch die Landmarken anders als wir Menschen es gewohnt sind. Wir ordnen 
Landmarken in eine kognitive dreidimensionale Karte ein, die es uns ermöglicht einen Zielpunkt aus 
unterschiedlichen Richtungen und Perspektiven anzusteuern (Birr et al., 1978). Aber auch unsere ko-
gnitiven Karten sind nicht so präzise, um uns gänzlich auf sie verlassen zu können, so daß auch wir 
Landmarken auf dem Weg zu einem Zielpunkt nutzen, wenn sie uns zur Verfügung stehen (Foo et al., 
2005). Cataglyphis hingegen verwendet zweidimensionale Abbilder der Umwelt, die aneinanderge-
reiht eine Art Film aus Einzelbildern ergeben. Diese Einzelbilder sind jedoch retinotopisch gespei-
chert, was bedeutet, daß sie sich, um wiedererkannt zu werden, genau so wieder auf der Retina abbil-
den müssen, wie Experimente zum inter- und intraokularen Transfer zeigten (Wehner & Müller, 
1985). Wollen sie einen Zielpunkt erneut ansteuern (z.B. das Nest oder eine ergiebige Futterquelle), so 
müssen sie ihre aktuelle Position feststellen, indem sie versuchen, das aktuell gesehene Bild mit dem 
gespeicherten Erwartungsbild abzugleichen. Dies ist von einigen Insekten bekannt und wird visuell 
basierte Zielsuche (engl. view-based homing) oder auch Schnappschußabgleich (engl. snapshot match-
ing) genannt (Cartwright & Collett, 1983). Experimente mit künstlichen Landmarken zeigen, daß eine 
Veränderung von Landmarken um das Nest herum auf dem Heimweg zu Desorientierung führt, selbst 
wenn lediglich die Größe der Objekte verändert wurde. Verändert man jedoch Abstand und Größe im 
gleichen Verhältnis, so daß für die Tiere das Bild perspektivisch gleich bleibt, haben sie keinerlei Pro-
bleme, das Nest zu finden (Wehner & Räber, 1979; Wehner, 1981, S. 475, 1982, S. 112). Dies gilt 
auch für den Fall, daß die Objekte lediglich im gleichen Verhältnis um das Nest rotiert werden (Abb. 
2.71). 
 

 

 

Abb. 2.71: Rotation von Landmarken in Nest-
umgebung 
Die Abbildungen zeigen die Nestsuchläufe von 
pilotierenden Cataglyphis bicolor Sammlerinnen 
in einem Testgelände bei zwei um 90° gegenei-
nander rotierten Ladmarkenkonstellationen 
(Grün) in Nestumgebung (a entspricht der Dres-
sursituation, b der Testsituation). Die Suchdichte 
(Häufigkeit, Schwarz) bezeichnet die relative 
Länge der Lauftrajektorien in den einzelnen 
Planquadraten. Nur Häufigkeiten > 0,003 sind 
angegeben. Sie wurden anhand der Lauftrajek-
torien von 12 Ameisen berechnet. Der Soll-
(Nest-)Punkt ist durch Pfeilsignaturen am Bild-
rand markiert. Die Kantenlänge der Fläche ist je-
weils 10 m. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit 
freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner 
und der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
(NGZH)] 
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Solch ein Schnappschuß kann das Tier jedoch auch fehlleiten (Åkesson & Wehner, 2002), wie das Ex-
periment in Abb. 2.72 offenlegt. 
 

 

 

Abb. 2.72: Konflikt zwischen Kompaßinfor-
mation und Landmarkennavigation bei Ca-
taglyphis fortis  
(a) Die Tiere werden auf eine Futterstelle (F, 
roter Asterisk) 16 m südöstlich des Nestes (N, 
blauer Asterisk) trainiert. Um das Nest sind vier 
gleiche Landmarken (kleine grüne Kreise) posi-
tioniert. Das Nest befindet sich 1 m nordwest-
lich der südöstlichen Landmarke, deren Distanz 
zur Futterstelle 15 m beträgt. Der seitliche Ab-
stand der Landmarkenzentren zueinander be-
trägt 2,82 m und der diagonale 4 m. 
(b) Im Test werden die Tiere, die von einem 
Futtersuchlauf heimgekehrt sind (Nullvektor-
Tiere) gefangen und in ein baugleiches separa-
tes Testfeld gesetzt. Die Auslaßpunkte (rote 
Sterne) befanden sich jeweils in 2 m Entfer- 

nung der vordersten Landmarke in nordwestlicher (NW), nordöstlicher (NO), südöstlicher (SO, Traingsrichtung) und südwestlicher 
Richtung (SW). Die Auswertung der Suchtrajektorien zeigt, daß die Tiere aus jeder Richtung zunächst an der nahesten Landmarke 
das Nest vermuteten, wo es auch in der Trainingssituation war. Die Landmarkennavigation dominiert hier also über die Kompaßin-
formation. [Verändert nach: Åkesson & Wehner, 2002; mit freundlicher Genehmigung von Susanne Åkesson, Rüdiger Wehner und 
The Journal of Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
Das retinotopische Speichern von Schnappschüssen hat zur Konsequenz, daß jeder Weg, also auch 
Hin- und Rückweg zwischen Futter und Nest, getrennt gespeichert werden muß (Wehner & Flatt, 
1972). Außerdem teilen die Landmarken auf einer Route zwischen Nest und Futterstelle dem Tier 
lediglich mit, was als nächstes zu tun ist, geben ihm aber keine globale Ortsinformation in Bezug auf 
den Standort des Nestes (Collett et al., 2003), was auch Untersuchungen an Melophorus bagoti be-
stätigen (Wehner et al., 2006). Auch sie speichert eine Route aus Einzelbildern (Landmarken und 
Panoramas) für den Auslauf getrennt von jener für den Heimweg. Die auf dem Auslauf gesammelten 
Schnappschüsse der Umwelt sind also auch für sie für den Heimweg nutzlos, was zeigt, daß auch sie 
über keine globale Karte für diese Landmarken verfügt. Und auch bei ihnen führt ein Versatz oder 
Vertauschen von gelernten Landmarken zu Irritationen beim Navigieren (Wystrach et al., 2011). Ob 
Melophorus oder auch Cataglyphis die anvisierte Landmarke jedoch ständig im Blick haben müssen, 
ist nicht klar. Es konnte jedoch bei der Roten Waldameise Formica rufa (LINNAEUS, 1761) aus der 
Unterfamilie der Formicinae gezeigt werden, daß ein kurzzeitiger Sichtverlust zur Landmarke durch 
unebenes Terrain nicht zu Irritationen führt (Lent et al., 2009). Es scheint also ausreichend zu sein, die 
Landmarke während des Laufens hin und wieder zu erblicken, um mit ihrer Hilfe Navigation zu er-
möglichen. Dies ist auch von Cataglyphis anzunehmen, denn Arthropoden, die sich nahe am Boden 
bewegen unterliegen fast alle dem Problem, daß Bodenunebenheiten und Hindernisse zu raschen Ver-
schiebungen des visuellen Feldes führen und somit auch den kurzzeitigen Verlust einer Landmarke 
verursachen können.  
 
Im Gegensatz zu Cataglyphis zeigten Bienen, deren Flug mit einem harmonischen Radar überwacht 
wurde, daß sie sich in einem einmal erkundeten Gelände gut auskennen, denn beim Versatz zu einem 
anderen Ort in diesem Gelände finden sie nach einer kurzen Suchphase ihren Stock auf direktem Weg. 
Wenn ihnen in diesem Gelände zusätzlich auch eine Futterstelle bekannt ist, können sie sich sogar ent-
scheiden, ob sie zum Stock oder zur Futterstelle fliegen wollen. Dies zeigt, daß sie sich zwischen zwei 
Zielorten entscheiden können, auch wenn sie diese von ihrem Versatzpunkt aus nicht sehen können, 
was die Autoren (Menzel et al., 2005; Menzel, 2009) vermuten läßt, daß Bienen sich innere Landkar-
ten von einem Gelände erstellen. Das lernen von prominenten Landmarken scheint auch sinnvoll zu 
sein, denn das Futtersuchgebiet eines Bienenstocks kann mehr als 100 km2 groß sein (Seeley, 1985). 
Kundschafterinnen müssen also weitere Sammlerinnen über Distanzen von 10 km rekrutieren und 
natürlich auch selbst den Weg zum Stock zurückfinden. Von einer Sammlerin der neotropischen 
Eufriesea surinamensis (LINNAEUS, 1758) aus dem Tribus der Euglossini (Pracht- oder Orchideen-
bienen) wurde beispielsweise berichtet, daß diese täglich eine Strecke von ca. 16 km zurücklegt und 
dabei 13 Futterstellen nacheinander anfliegt (Janzen, 1974; dort Euplusia surinamensis). 
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Wie bereits kurz erwähnt, können Cataglyphis nicht nur visuelle oder olfaktorische Landmarken, son-
dern auch die Beschaffenheit des Bodens als taktile Landmarke dienen, wie Experimente mit Schmir-
gelpapier zeigten (Seidl & Wehner, 2006). In diesen Experimenten konnte auch gezeigt werden, daß 
eine einmal visuell und taktil erlernte Bodenlandmarke nur dann als diese wiedererkannt wird, wenn 
sich ihre visuellen und taktilen Eigenschaften nicht verändert haben. Unterscheidet sich einer dieser 
Faktoren vom Erlernten, so wird diese Landmarke nicht wiedererkannt. Und auch künstliche lokale 
Magnetfelder und Vibrationen könnten von Cataglyphis fortis und Cataglyphis bicolor als Landmar-
ken genutzt werden, wie durch Experimente an Cataglyphis noda gezeigt werden konnte (Bühlmann et 
al., 2012). 
 
 
 

2.3.10  Zwei Hypothesen zur Organisation des Navigationssystems 
 
Bevor ich im folgenden Kapitel zu dem für diese Arbeit zentralen Teilaspekt komme, nämlich der 
Distanzmessung mittels des selbstinduzierten visuellen Flusses, möchte ich das bis hierher bezüglich 
des Navigationssystems von Cataglyphis Besprochene kurz mit einer Abbildung von Rüdiger Wehner 
zusammengefaßt darstellen. In Abb. 2.73 sind die zwei derzeit diskutierten Hypothesen zur Architek-
tur der Navigationswerkzeuge von Insekten gegenübergestellt. Dies wäre zum einen die Hypothese, 
daß die Navigationswerkzeuge dezentral organisiert sind (Abb. 2.73a), und zum anderen, daß es sich 
um eine zentralisierte Organisation handelt (Abb. 2.73b). 
 

 
 

 
 

 
Abb. 2.73: Zwei Hypothesen zur Architektur der Navigationswerkzeuge eines Insekts 
(a) Die verschiedenen sensorischen Verarbeitungsmodule jedes Arbeitsbereiches sind über ein dezentrales System verknüpft (siehe: 
Wehner, 2009). Verknüpfungen, bei denen es experimentelle Hinweise auf deren Existenz gibt, sind in roten Linien dargestellt. Ab-
hängig von der externen Stimulussituation und der Motivation (innerer Zustand) des Tieres können sie zeitgleich oder nacheinander 
ins Spiel kommen und dabei verstärkend, modulierend oder hemmend wirken. Hier ist keine hierarchische Organisation dargestellt, 
auch wenn es sie gibt. Die Module der landmarkenbasierten Orientierungsmechanismen beinhalten visuellen Bildabgleich, Flußfeld-
erkennung und das Anvisieren von Landmarken.
(b) Die räumliche Information wird zentral integriert und daraus ein landkartenähnliches Gedächtnis geformt (Menzel & Giurfa, 
2001). In diesem „vertikalen Bausteinkonzept“ mit „zentraler Integration“ gibt es keine horizontalen Verbindungen außerhalb des 
Integrationszentrums zwischen den verschiedenen sensorischen Verarbeitungsmodulen der einzelnen Arbeitsbereiche (1, 2, … n). 
Wie die Autoren hervorheben ist vertikale Verarbeitung zwingend erforderlich. Beispiele für die Module 1 bis n wären Himmelskom-
paß, Distanzmessung und Wegintegration während des Suchfluges (bei Bienen). Die horizontale Interaktion mit der zentralen Verar-
beitungseinheit resultiert in landkartenartiger Navigation und anderen Arten „neuen Verhaltens“. – Eingänge von Motivationszustän-
den oder wertspezifische Module wurden in beiden Abbildungen ausgelassen. [Verändert nach: Wehner, 2009; mit freundlicher Ge-
nehmigung von Rüdiger Wehner und Myrmecological News] 
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2.3.11  Distanzmessungen mittels des selbstinduzierten visuellen Flusses 
 
Wie Rüdiger Wehner (1981, S. 115) sinngemäß schrieb, ermöglicht die recht simple zweidimensionale 
Bildauswertung bei Cataglyphis, die scheinbar sowohl auf dem Boden als auch beim Himmelskompaß 
auf dreidimensionale Berechnungen verzichtet, vieles von der zur Navigation notwendigen visuellen 
Datenverarbeitung bereits im peripheren visuellen System durchzuführen. Sollte Cataglyphis jedoch – 
wie vermutet wird – auch den visuellen Fluß (Abb. 2.74; Abb. 2.75) zur Distanzmessung nutzen (Ro-
nacher & Wehner, 1995; Ronacher et al., 2000; Wittlinger et al., 2006, 2007a; Wolf, 2011; Wittlinger 
& Wolf, 2013; Wittlinger & Wolf, 2014, eingereicht), so könnte es hier dennoch für die Tiere ein Pro-
blem geben. 
 

 

 
Abb. 2.74: Selbstinduzierter translatorischer visueller Fluß 
eines fliegenden Insekts 
Das Zentrum des visuellen Systems eines Insektes befindet 
sich in der Mitte der Sphäre. Die drei blauen Linien stellen die 
longitudinale, dorsoventrale und transversale Körperachse in 
Flugrichtung dar. Fliegt es auf einer geraden Linie, so expan-
diert seine visuelle Welt von dem Punkt aus, auf den es zusteu-
ert (Boden, sandfarben; Himmel, blau). Dieser Punkt ist der 
Pol des visuellen Flußfeldes. Die roten Pfeile symbolisieren 
die Vektoren des Flußfeldes (Richtung und Geschwindigkeit). 
Zur Vereinfachung sollen alle Objekte der Außenwelt gleich 
weit vom Tier entfernt und dessen Fluggeschwindigkeit kon-
stant sein. Die Bildgeschwindigkeit ist in diesem Fall propor-
tional zu sin(α), wobei α der Winkel zwischen der Flugrich-
tung und dem Objekt ist (Box 2.2, Gleichung 14). Variiert die 
Distanz (der Radius) r von Objekten innerhalb des visuellen 
Feldes, so wie es in der realen Welt normal ist, so ist die Bild-
geschwindigkeit proportional zu 1/r. Über dem Horizont des 
Insektes (lange blaue Linie) findet keine Bildverzerrung, die 
zu starken Veränderungen im Flußfeld führen würde, statt, 
darunter jedoch schon (siehe Kapitel 4.1). [Verändert nach: 
Wehner, 1981, Fig. 5 (© 1981 Springer); mit freundlicher Ge-
nehmigung von Rüdiger Wehner und Springer Science and 
Business Media] 
 

 

 

 
 
Abb. 2.75: Visuelle Flußfelder eines fliegenden Insektes in 
Aufsicht 
Die Vektoren (roten Pfeile) zeigen die Bildbewegungsrichtung 
und Geschwindigkeit (Pfeillänge) auf der Retina in Höhe des 
Äquators des visuellen Feldes an. 
(a) Geradeausflug (siehe Abb. 2.74). Die Bildgeschwindigkeit 
ist bei einer  Translationsbewegung in Richtung der Körper-
längsachse (grüner Pfeil) in den lateralen Bereichen der Augen 
am größten. 
(b) Idealisierte Rechtskurve ohne Translationskomponente (das 
Bild rotiert nach links). Die Bildgeschwindigkeit ist in allen 
Augenbereichen der Äquatorebene gleich groß. 
(c) Rechtskurve mit Translationskomponente (Kombination 
aus Bild a und b). Abhängig von der Vorwärtsgeschwindigkeit 
und der Rotationsgeschwindigkeit verändern sich die Flußfel-
der auf den Augen. Hier ist die Vorwärtsgeschwindigkeit im 
Verhältnis zur Rotationsgeschwindigkeit so hoch, daß im late-
ralen Bereich des rechten Auges eine Bildverschiebung von 
frontal nach caudal stattfindet (violetter Pfeil), während in den 
frontalen und caudalen Bereichen dieses Auges, wo der Ein-
fluß der Translationskomponente kleiner als die Rotationskom-
ponente ist, sich das Bild von caudal nach frontal über die 
Retina bewegt. [Verändert nach: Wehner, 1981, Fig. 6 (© 1981 
Springer); mit freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner 
und Springer Science and Business Media] 
 

 
Da die Umwelt von Cataglyphis häufig reizarm ist und zum Beispiel die ca. 7 mm großen Cataglyphis 
fortis enorme Laufgeschwindigkeiten von bis zu 0,7 m/s (Cataglyphis bombycina bis zu 1 m/s, Weh-
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ner, 1983; Cataglyphis bicolor bis ca. 0,4–0,5 m/s bei Futtersuchläufen, Matthias Wittlinger, persön-
liche Mitteilung; Cataglyphis bicolor beim Nestsuchprogramm nur bis ca. 0,19 m/s, Wehner & Srini-
vasan, 1981, Fig. 7), also ca. 100 Körperlängen pro Sekunde oder auch ca. 70 Schritte pro Sekunde 
und Bein, erreichen können, ist unklar, inwieweit das visuelle System tatsächlich über den gesamten 
natürlichen Laufgeschwindigkeitsbereich der Tiere zur Distanzbestimmung genutzt werden kann, denn 
die dabei in unmittelbarer Nähe der Tiere auftretenden enormen translatorischen Flußgeschwindigkei-
ten am Boden erreichen – abhängig vom Augenabstand zum Boden und der Laufgeschwindigkeit – 
mehrere tausend Grad pro Sekunde (Tab. 2.7; Abb. 4.9, rechte Spalte; Abb. 4.10; Abb. 4.11; Abb. 
4.14). 
 
Wie jeder Photograph weiß, resultiert beim Ablichten einer sich bewegenden Struktur bei zu langen 
Belichtungszeiten ein unscharfes Bild mit starken Kontrastverlusten. Gleiches geschieht im Auge, 
wenn ein Objekt oder die gesamte Umwelt sich schneller bewegt, als es die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit der Photorezeptoren oder die der nachgeschalteten neuronalen Verarbeitungsschritte zulassen. 
Dieses Phänomen wird auch Bewegungsunschärfe genannt (siehe auch Box 2.2). Wie Cole Gilbert 
und John Layne (2010) im Zusammenhang mit den von ihnen untersuchten Coleoptera (Ordnung der 
Käfer) aus der Unterfamilie der Cicindelinae (Sandlaufkäfer) schrieben, besitzen zwar sich schneller 
bewegende Insekten auch schnellere visuelle Systeme (Photorezeptoren: Laughlin, 1996; höher geord-
nete Neurone: O’Carroll et al., 1996), jedoch ist nicht klar, ob die raum-zeitlichen Antworteigenschaf-
ten der Augen quantitativ an die Bewegungsgeschwindigkeit des jeweiligen Tieres angepaßt sind. Bei 
einigen stimmen die Verhältnisse einigermaßen, bei anderen eindeutig nicht. So sind zum Beispiel die 
Augen von den untersuchten Cicindelinae, die eine Körperlänge von 1–2 cm erreichen und bei der 
Jagd mit bis zu 2 m/s und Rotationswinkelgeschwindigkeiten von bis zu 1500 °/s (Cole Gilbert, per-
sönliche Mitteilung) durch die Wüste eilen, nicht an die maximale Laufgeschwindigkeit der Tiere an-
gepaßt. Diese Käfer laufen und drehen so schnell, daß sie während der Jagd blind sind, was sie dazu 
zwingt hin und wieder anzuhalten, um ihre Beute wiederzufinden (Gilbert, 1997). Trotz dieser ver-
meintlichen Beeinträchtigung sind sie sehr erfolgreiche Jäger. Jedoch zeigen auf optischen Messungen 
der Retina basierende, rechnergestützte Modellierungen und elektrophysiologische Ableitungen von 
Grün-Rezeptoren, daß sich der Kontrast der Umwelt für die Käfer schon bei Laufgeschwindigkeiten 
weit unter ihrer maximalen Laufgeschwindigkeit extrem verringert. Inwieweit dies auch für Catagly-
phis gilt, ist jedoch unklar. 
 
Aber auch die Wendigkeit von Cataglyphis ist enorm. Bei Cataglyphis fortis wurden Werte von bis zu 
4000 °/s gemessen (Abb. 2.76; Wehner, 1983), was fluggewandten Insekten wie zum Beispiel der 
Kleinen Stubenfliege Fannia canicularis (LINNAEUS, 1761) mit 5000 °/s (Land & Collett, 1974) oder 
Syritta pipiens mit 3000 °/s (Collett & Land, 1975), die beide aus der Ordnung der Diptera stammen, 
gleich kommt. 
 
Wie Insekten Distanzen messen war viele Jahre unklar. Die Schwierigkeit eine solche Frage zu klären, 
liegt darin, die Tiere auf exakten Routen von möglichst naturnaher Länge zu lenken und während-
dessen gezielt das vermutete Meßsystem zu stören, wie zum Beispiel im Fall des Schrittintegrators 
(Kapitel 2.3.1) durch das Verkürzen oder Verlängern der Beine, um hierdurch Einfluß auf die Schritt-
länge zu nehmen (Abb. 2.89; Wittlinger et al., 2006, 2007a). Die durch diese Manipulation verur-
sachte, veränderte Heimvektorlänge ließ Rückschlüsse auf dieses Distanzmessungssystem zu. Es 
konnte hierbei aber nicht ausgeschlossen werden, daß durch eine derartige Manipulation der Tiere 
auch mögliche andere, parallel arbeitende Distanzmessungssysteme in Mitleidenschaft gezogen 
werden, hier vor allem das visuelle System, welches nun bei normaler Beinstellung einen veränderten 
Abstand zum Boden hat (Abb. 2.89a). Sollte also zusätzlich zum Schrittintegrator auch das visuelle 
System an der Distanzmessung beteiligt sein, so könnte dies zu unerwarteten Distanzmessungsfehlern 
führen, was auch der Fall zu sein scheint, wie die Diskrepanzen zwischen vorhergesagter und tatsäch-
licher Suchdichteverteilung um den Nesteingang in Abb. 2.89 zeigen.  
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Abb. 2.76: Translations- und Rotationsge-
schwindigkeiten von Cataglyphis fortis und 
Cataglyphis albicans 
Translations- und Rotationsgeschwindigkeiten 
von Cataglyphis fortis (Rot) und Cataglyphis 
albicans (Schwarz). Zwei gleichgroße Individuen 
beider Arten wurden während der gleichen Ta-
geszeit bei der Beutesuche gefilmt und die Lauf-
trajektorien in Einzelbildanalysen ausgewertet. 
Zeitliche Abtastbasis Δt = 40 ms. [Verändert 
nach: Wehner, 1983; mit freundlicher Genehmi-
gung von Rüdiger Wehner und Senckenbergiana 
biologica] 
 

 

 
Eine andere Möglichkeit etwas über das Distanzmessungssystem der Insekten zu erfahren, besteht 
darin, die Kommunikation mit Nestgenossen zu belauschen, denn einige rekrutierende, staatenbil-
dende Insektenarten teilen den Standort von ergiebigen Futterquellen nicht über Duftspuren oder das 
Tragen von Sammlerinnen zu diesen mit. Dies gilt natürlich insbesondere für fliegende Insekten. Sie 
müssen die Route zu einer Futterquelle kommunikativ an andere Sammlerinnen übermitteln. Im Fall 
von staatenbildenden Bienen wie zum Beispiel Apis mellifera ist uns diese Sprache bekannt. Kehrt 
eine Kundschafterin oder Sammlerin, die eine ergiebige Futterquelle entdeckt hat, in den Stock zu-
rück, so tanzt sie ihren Nestgenossinnen den Weg zu dieser in Form von Richtungs- und Distanzinfor-
mationen vor (Abb. 2.77). Mittels des Bienentanzes (von Frisch, 1965, 1967) ist es also möglich, zu 
erfahren, wie sie den Weg zur Futterquelle erlebt haben. 
 

 

 
Abb. 2.77: Der Tanz der Bienen 
(a) Der Rundtanz (engl. round dance) zeigt Futterquellen in Stocknähe an. Die Kärntner Biene (oder auch Krainer Biene) Apis melli-
fera carnica (POLLMANN, 1879) tanzt diesen Tanz bei Futterquellen bis zu einem Radius von ca. 50 m um ihren Stock. Dies ist jedoch 
artspezifisch. Bei der Italienischen Biene Apis mellifera ligustica (SPINOLA, 1806) kann der Radius auch nur ca. 20 m betragen oder 
bei der Indischen Honigbiene Apis cerana indica (FABRICIUS, 1798) 2 m. Aber auch die Form des Tanzes kann zwischen den Arten 
variieren. 
(b) Der Schwänzeltanz (engl. waggle dance) für Distanzen größer 50 m. Er beinhaltet Informationen über Richtung und Distanz zur 
Futterquelle. Die Ausrichtung der Biene auf der senkrecht hängenden Wabe (Winkel α) zeigt den Azimut der Sonne (ebenfalls Winkel 
α) an und dient als Richtungsinformation, während die Anzahl der Schwänzelbewegungen (blaue Zickzack-Linie hinter der Biene) 
die Distanz angibt. Für genauere Informationen über den Bienentanz siehe: Srinivasan, 2011. 
[Verändert nach: Srinivasan, 2011 (Physiol Rev April 2011 91:413–460; DOI: 10.1152/physrev.00005.2010); ursprünglich aus: 
Veeraraghavan et al., 2008 (© 2008 IEEE); mit freundlicher Genehmigung von Mandyam V. Srinivasan, The American Physiolo-
gical Society (APS) und IEEE (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
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Es wurden in der Vergangenheit drei Hypothesen zur Distanzmessung der Insekten favorisiert. Bei 
Bienen war eine bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts favorisierte Hypothese, daß sie den 
Energieverbrauch, also den Kraft- und Zeitaufwand, messen (Heran & Wanke, 1952; Heran, 1956; von 
Frisch, 1965, 1967). Diese Hypothese konnte jedoch für fliegende Bienen widerlegt werden (Esch & 
Burns, 1996). Und auch bei mit erhöhter Last laufenden Cataglyphis fortis bestätigte sich, daß der 
Energieverbrauch nicht zur Distanzmessung dient (Schäfer & Wehner, 1993). Stattdessen bestätigte 
sich bei Cataglyphis die zweite Hypothese, welche besagte, daß die Tiere ihre lokomotorische Aktivi-
tät überwachen und hieraus die zurückgelegte Distanz ableiten (Kapitel 2.3.1; Wittlinger et al., 2006, 
2007a). Es wurde jedoch bereits vor der Entdeckung des Schrittintegrators von Cataglyphis bei Bienen 
entdeckt, daß diese im Flug den selbstinduzierten visuellen Fluß messen (Esch & Burns, 1995, 1996; 
Srinivasan et al., 1996), welches die dritte Hypothese zur Distanzmessung war. Dieses Ergebnis lie-
ferte ein aufschlußreiches Experiment von Harald E. Esch und John E. Burns (1996), bei dem Bienen 
trainiert wurden von ihrem Stock, der sich auf dem Dach eines Hauses befand, zu einer Futterquelle 
auf dem Dach eines anderen Hauses zu fliegen (Abb. 2.78). Da die Dächer mit 50 m und 34 m deutlich 
höher waren, als die normale Flughöhe der Bienen von ca. 2,5 m (Esch & Burns, 1996), wurde so der 
visuelle Fluß des Untergrundes stark verringert. Hier zeigte sich, daß die heimkehrenden Sammlerin-
nen ihren Nestgenossinnen eine geringere Distanz vortanzten, als die tatsächlich zurückgelegte. Hätten 
sie den Energieverbrauch zur Distanzmessung genutzt, wäre ihr Tanz im Fall des Direktfluges zur 
Futterquelle (Route A in Abb. 2.78) der gleiche wie auf Bodenniveau. Hätten sie sich für den längeren 
Weg, der einen Umweg über bodennähere Strukturen beinhaltet (Route B in Abb. 2.78), entschieden, 
so hätten sie sogar eine größere Distanz tanzen müssen, da sich der Energieverbrauch erhöht hätte. Sie 
tanzten jedoch eine Distanz, die kürzer als die Route A und B war. Die Schlußfolgerung aus diesen Be-
funden war, daß sie die Menge an visueller Information als Distanzmaß nutzen müssen.  
 

 

 
 
Abb. 2.78: Distanzmessung bei Bienen mittels des lokomotorisch selbstinduzierten visuellen Flusses 
Die Bienen wurden trainiert, von ihrem Stock auf dem Dach der Bibliothek (50 m hoch) zu einer Futterquelle auf dem Dach der 
Grace Hall (34 m hoch) zu fliegen (Distanz 228 m). Der direkte Flugweg wäre A. Der Weg B könnte gewählt werden, wenn die Tiere 
tiefer fliegen würden, um einen für sie günstigeren visuellen Fluß durch die Dächer zweier Gebäude (10 m hoch) zu erhalten. Ihr 
Tanz zeigte jedoch lediglich eine Distanz von ca. 125 m an. [Verändert nach: Esch & Burns, 1996; mit freundlicher Genehmigung 
von Harald E. Esch und The Journal of Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
In einem anderen Experiment, bei dem Bienen zu einem in einiger Entfernung und unterschiedlich 
hoch hängenden Futterballon fliegen mußten (Esch & Burns, 1996), konnte zusätzlich gezeigt werden, 
daß sie keine Höheninformationen weitergeben, denn je höher der Ballon hing, um so kürzere Di-
stanzen tanzten sie. Es lag nahe, daß dies etwas mit dem höhenbedingt abnehmenden ventralen visuel-
len Fluß zu tun haben muß. Wie sich am normalen Verhalten fliegender Bienen zeigt, versuchen diese 
während des Fluges den visuellen Fluß auf ihrer Retina in einem für ihr visuelles System optimalen 
Geschwindigkeitsbereich zu halten (Abb. 2.79; Abb. 2.84). So fliegen sie höher oder tiefer, je nach-
dem wie stark die Umwelt unter ihnen strukturiert ist bzw. schneller oder langsamer, je nachdem wie 
stark sich ihnen Objekte annähern. Außerdem versuchen sie stets den Wind zu kompensieren (von 
Frisch & Lindauer, 1955), was – genauso wie die Anpassung der Fluggeschwindigkeit an die Flug-
höhe (Abb. 2.79) – für einen konstanten visuellen Fluß sorgt. Experimente im Windtunnel, mit in oder 
gegen die Flugrichtung bewegten, texturierten Wänden und bewegtem, texturiertem Boden, bestätig-
ten dies auch unter Laborbedingungen. Sie versuchen den visuellen Fluß des Untergrundes (oder bes-
ser der Umwelt) durch Regelung der Vortriebskraft – abhängig von der Windstärke und Windrichtung 
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– konstant zu halten (Barron & Srinivasan, 2006). Dieses Verhalten ist zum Beispiel auch aus Wind-
tunnelexperimenten mit der Großen Fruchtliege Drosophila hydei (STURTEVANT, 1921) bekannt 
(David, 1982). Nehmen Bienen nur wenig oder keinen visueller Fluß unter ihnen wahr, wie es zum 
Beispiel beim Flug über eine Wasserfläche an windstillen Tagen der Fall ist, so fliegen sie sehr tief, 
was dazu führen kann, daß sie ins Wasser fallen und ertrinken (Heran & Lindauer, 1963). Es hat sich 
wahrscheinlich jeder schon einmal die Frage gestellt, warum man an manchen Tagen so viele tote In-
sekten in stehenden Gewässern findet. Dies scheint zumindest bei fliegenden Insekten einer der Haupt-
gründe hierfür zu sein. Aber auch wenn sich die Lichtverhältnisse so weit verschlechtern, daß sie die 
Sehschärfe beeinträchtigen, fliegen Bienen langsamer (van Praagh, 1975). 
 

 

 

Abb. 2.79: Anpassung der Fluggeschwindigkeit 
an die Flughöhe bei Bienen 
Die Fluggeschwindigkeit einer Biene bei verschie-
denen Flughöhen, berechnet aus Gleichungen von 
Herbert Heran und Martin Lindauer (1963). Die 
normale Flughöhe einer Biene über Land beträgt 
ca. 2,5 m und ihre Fluggeschwindigkeit beträgt ca. 
8 m/s (29 km/h). [Verändert nach: Esch & Burns, 
1996; mit freundlicher Genehmigung von Harald 
E. Esch und The Journal of Experimental Biology 
(genehmigt durch Copyright Clearance Center 
Inc.)] 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ein weiteres aufschlußreiches Experiment von Mandyam V. Srinivasan et al. (1996), welches nicht 
mit dem Bienentanz arbeitet, sondern mit der Suchdichteverteilung um einen vermuteten Futterplatz, 
zeigte, daß Bienen nicht die Menge an Kontrastwechseln, also die Kontrastfrequenz (siehe Kapitel 
3.2), messen, sondern die gesamte Bildverschiebung (Abb. 2.81). In diesem Experiment werden Bie-
nen in einem an Boden und Wänden gleichmäßig gestreiften Tunnel (zur Veranschaulichung siehe 
Abb. 2.80) auf eine Futterstelle trainiert. 
 

 

 

Abb. 2.80: Eine Biene beim Flug durch einen tex-
turierten röhrenförmigen Tunnel 
Die im folgenden beschriebenen Tunnelexperimente 
fanden in einem rechteckigen, nach oben nur mit 
Fliegengitter abgedeckten Tunnel statt, der jedoch je 
nach Experiment entweder wie hier mit einem zufäl-
ligen Schachbrettmuster oder mit Streifenmustern 
ausgekleidet war. Dieses Bild veranschaulicht jedoch 
sehr schön, was eine Biene in solch einem Tunnel 
visuell erfährt. [Verändert nach: Titelbild von Science 
Vol. 287, Nr. 5454 (04.02.2000). Illustration: Marco 
Kleinhenz. Mit freundlicher Genehmigung von 
AAAS] 
 
 

 

 
In den eigentlichen Versuchen fliegen sie dann durch den gleichen Tunnel, jedoch mit schmaleren 
oder breiteren Streifen. Wie sich zeigte, änderte die veränderte Streifenbreite die Position des ver-
muteten Futterplatzes im Tunnel nicht. Sie suchten immer an der gleichen Stelle. Damit war klar, daß 
die Kontrastfrequenz bei der Distanzmessung keine Rolle spielen kann. Wird der Tunnel unter Beibe-
haltung der Streifenbreite verbreitert oder verschmälert, so vermuten die Bienen in einem breiteren 
Tunnel die Futterstelle weiter hinten im Tunnel und bei einem schmaleren Tunnel weiter vorne. Dies 
legt nahe, daß die Bienen die zurückgelegte Distanz während des Fluges durch die Integration des 
Bildflusses von Tunnelwänden und -boden messen. Lediglich die Auskleidung des Tunnels mit Längs-
streifen in Flugrichtung führte dazu, daß die Bienen überhaupt nicht mehr in der Lage waren, sich auf 
eine bestimmte Position im Tunnel festzulegen, bei der sie die zuvor gelernte Futterquelle erwarteten, 
da sie bei einer derartigen Textur keinerlei Kontrastwechsel oder Bildverschiebung mehr wahrnehmen 
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konnten (Srinivasan et al., 1996; Srinivasan et al., 1997; Srinivasan, 2011). Vergleichbare Experi-
mente an der stachellosen Biene Melipona seminigra (FRIESE, 1903) aus der Familie der Apidae führ-
ten zu ähnlichen Ergebnissen (Hrncir et al., 2003). 
 

 

 

Abb. 2.81: Visuelle Distanzmessung von Bienen bei der 
Futtersuche 
Bienen wurden trainiert eine Futterstelle in einer Distanz von 
1,7 m vom Eingang eines 3,2 m langen, 22 cm breiten und 20 
cm hohen Tunnels anzufliegen. Während des Trainings sind 
die Tunnelwände und der Boden mit einem senkrechten 
schwarz-weißen Streifenmuster (Periode 4 cm) ausgekleidet. 
Beim Test in einem frischen Tunnel, bei dem die Futterstelle 
fehlt, suchen die Tiere diese wieder an der gleichen Stelle, 
wie die glockenförmigen Suchdichteverteilungen zeigen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Periode des Musters wie 
während des Trainings nun wieder 4 cm (Quadrate), 8 cm 
(Dreiecke) oder 2 cm (Rauten) breit ist. Das rote Dreieck 
zeigt die Position der Futterstelle im Training und die Sym-
bole darunter die Mittelwerte der jeweiligen Suchdichtever-
teilung für jedes Streifenmuster an. Wird der Tunnel mit 
Längsstreifen in Flugrichtung ausgekleidet, so daß es im Flug 
keine wahrnehmbare Bildverschiebung mehr gibt, verlieren 
die Bienen die Fähigkeit Distanzen zu messen (blaue Kreise). 

Diese und andere Experimente (Srinivasan et al., 1997; Si et al., 2003) zeigen, daß die geflogene Distanz visuell durch Integration 
der während des Fluges erfahrenen Bildgeschwindigkeit berechnet wird und daß der Distanzmesser der Biene die Bildgeschwindig-
keit unabhängig von der Bildstruktur mißt. [Verändert nach: Srinivasan, 2011 (Physiol Rev April 2011 91:413–460; DOI: 10.1152/ 
physrev.00005.2010); ursprünglich aus: Srinivasan et al., 1997 (The Journal of Experimental Biology); mit freundlicher Genehmi-
gung von Mandyam V. Srinivasan, The American Physiological Society (APS) und The Journal of Experimental Biology (genehmigt 
durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
In einem weiteren Experiment, in dem wiederum der Bienentanz heimkehrender Sammlerinnen be-
trachtet wurde, konnte gezeigt werden, daß der Bienentanz tatsächlich die absolute Menge an auf dem 
Weg zum Futter (oder auf dem Heimflug) erfahrenen visuellen Fluß codiert (Abb. 2.82; Srinivasan et 
al., 2000). Hierzu wurden Sammlerinnen von Apis mellifera ligustica auf eine Futterstelle trainiert, die 
sich in einem 6,4 m langen mit einem zufälligen Schachbrettmuster texturierten Tunnel (ähnlich dem 
in Abb. 2.80) befand. Bienen, die 6 m durch einen solchen Tunnel zu einer Futterstelle fliegen, tanzen 
ihren Nestgenossinnen eine Distanz von 186 m vor. Der Tunnel stand entweder 6 m oder 35 m vom 
Stock entfernt, was in beiden Fällen einen Rundtanz (Abb. 2.77a) der Sammlerinnen auslösen sollte, 
welcher eine geflogene Distanz von maximal 50 m signalisiert. Fliegen die Tiere zu einer Futterstelle, 
die sich in 35 m Entfernung zum Stock und direkt am Eingang des texturierten Tunnels befindet, so 
vollziehen sie auch einen Rundtanz (Abb. 2.82, Experiment 1) und auch wenn sich die Futterstelle am 
Ende eines mit Längsstreifen in Flugrichtung ausgekleideten Tunnels befindet, führen sie diesen auf 
(Abb. 2.82, Experiment 3). Anders verhält es sich jedoch, wenn der Tunnel statt der Längsstreifen mit 
einer zufälligen Schachbrettextur ausgekleidet ist, die einen wahrnehmbaren Bildfluß erzeugt. Fliegen 
die Tiere nun zunächst 35 m im Freien und dann 6 m im Tunnel (Abb. 2.82, Experiment 2), so führen 
sie einen Schwänzeltanz (Abb. 2.77b) auf, der zunächst erst einmal signalisiert, daß die Entfernung 
größer als 50 m ist und dessen Dauer und Anzahl der Schwänzelbewegungen ein Maß für die Distanz 
zum Futter ist. In diesem Fall war die getanzte Distanz 230 m. Verkürzt man nun die Freiflugdistanz 
von 35 m auf 6 m (Abb. 2.82, Experiment 4), so führen sie immer noch einen Schwänzeltanz auf, der 
jedoch nur noch eine geflogene Distanz von 184 m signalisiert, was ziemlich genau jenen 186 m ent-
spricht, die die Tiere tanzen, wenn sie ausschließlich durch einen solchen Tunnel fliegen. 
Bienen versuchen also durch den ventralen Fluß ihre Fluggeschwindigkeit konstant zu halten, während 
die eigentliche Distanzmessung jedoch vermutlich eher mit Hilfe des lateralen visuellen Flusses, also 
jenem der zum Beispiel durch größere Pflanzen oder Bäume beim Vorbeiflug auf der Retina erzeugt 
wird, geschieht. Die zurückgelegte Distanz wird jedoch nicht wie bei der optomotorischen Reaktion 
(Kapitel 2.4 bis Kapitel 2.4.3), die unter anderem der Kurskontrolle dient, aus den Kontrastfrequenzen 
der Umwelt ermittelt. Wie Bernhard Ronacher und Rüdiger Wehner (1995) anmerkten, würden einem 
Tier zwangsläufig große Fehler unterlaufen, wenn es die zurückgelegte Distanz nur mittels der Kon-
trastfrequenz messen würde, denn die Anzahl an Hell-Dunkelwechsel in einem oder einer kleinen 
Gruppe von Ommatidien liefert zunächst keinerlei Informationen über die betrachtete Struktur oder 
deren räumliche Ausdehnung auf der das Muster wahrgenommen wird und somit auch keine Distanz-
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information. Es lassen sich also nur aus der Betrachtung der gesamten selbstinduzierten Bildverschie-
bung der Umwelt (oder zumindest aus größeren Teilen von dieser) Distanzen berechnen (Wehner, 
1981, 1992; vgl. auch: Srinivasan et al., 1991; Srinivasan, 1992; Srinivasan et al., 1993). Da alle Bie-
nen eines Staates unter natürlichen Bedingungen bemüht sind, den in einer für sie natürlichen Flug-
höhe erfahrenen visuellen Fluß in einem für sie optimalen Geschwindigkeitsbereich konstant zu 
halten, vereinfacht dies die Kommunikation mit Nestgenossinnen erheblich, denn so müssen sie ihnen 
keine absolute Entfernung übermitteln, sondern lediglich die Menge an auf dem Weg zur Futterstelle 
zu erwartenden Bildfluß (Esch et al., 2001), was das Experiment in Abb. 2.82 sehr deutlich zeigt. 
 

 
Abb. 2.82: Visuelle Distanzmessung bei Apis mellifera ligus-
tica 
Bienen werden auf eine Futterstelle in einem 6,4 m langen, 11 
cm breiten und 20 cm hohen Tunnel trainiert, dessen Decke mit 
Fliegengitter abgedeckt ist, um den Tieren einen Blick in den 
Himmel zu ermöglichen. Die Wände und der Boden des Tunnels 
sind in drei Experimenten (Exp. 1, 2 und 4) mit einem zufälligen 
Schachbrettmuster, vergleichbar mit jenem in Abb. 2.80, ausge-
kleidet, um visuellen Fluß zu erzeugen. In einem weiteren Expe-
riment (Exp. 3) ist er mit einem Streifenmuster in Flugrichtung 
ausgekleidet, welches keinen visuellen Fluß erzeugt.  
(a) Jeder Tunnel repräsentiert ein einzelnes Experiment (1, 2, 3 
oder 4). Der blaue Punkt im Tunnel zeigt jeweils die Futterstelle. 
(b) Wahrscheinlichkeit von Schwänzeltanz (S) und Rundtanz (R) 
für die Experimente 1 bis 4. N steht für die Anzahl der Tiere und 
n für die Anzahl der Tänze je Experiment. Rundtänze zeigen 
Distanzen unter 50 m an. 
Ein Flug durch 6 m texturierten Tunnel wird von den Tieren wie 
eine Distanz von 186 m unter freiem Himmel wahrgenommen. 
 
 
Exp.1: Tunnelmuster: Zufälliges Schachbrett  
            Geflogen: 35 m frei + 0 m Tunnel = 35 m 
            Getanzt: Rundtanz < 50 m 
            N = 8, n = 15 
 
Exp.2: Tunnelmuster: Zufälliges Schachbrett 
            Geflogen: 35 m frei + 6 m Tunnel = 41 m 
            Getanzt: Schwänzeltanz 230 m 
            N = 5, n = 10 
 

 

Exp.3: Tunnelmuster: Längsstreifen 
            Geflogen: 35 m frei + 6 m Tunnel = 41 m 
            Getanzt: Rundtanz < 50 m 
            N = 5, n = 30 
 

Exp.4: Tunnelmuster: Zufälliges Schachbrett 
            Geflogen: 6 m frei + 6 m Tunnel = 12 m 
            Getanzt: Schwänzeltanz 184 m 
            N = 7, n = 16 
 

[Verändert nach: Srinivasan et al., 2000; mit freundlicher Genehmigung von Mandyam V. Srinivasan und AAAS] 
 

 

 
Bienen können geringe Distanzen ausschließlich mittels des visuellen Flusses messen. Für größere 
Distanzen nutzen sie zusätzlich prominente Landmarken auf ihrer Route, um den visuellen Distanz-
messer entweder zurückzusetzen oder einen neuen zu starten. So verhindern sie die Anhäufung von 
Fehlern auf längeren Routen (Srinivasan et al., 1997). Wie Mandyam V. Srinivasan (2011) schrieb, ist 
jedoch nicht klar, ob sie nur einen Distanzmesser benutzen, den sie bei jeder Landmarke zurücksetzen, 
oder bei jeder Landmarke einen neuen starten und alle oder zumindest einige „alte“ Distanzmesser 
weiterlaufen lassen. In Gebieten mit schlecht sichtbaren oder unzuverlässigen Landmarken wäre es ein 
Vorteil, Distanzmessungen zu verschiedenen Landmarken auf einer Route mit der absoluten Distanz 
zwischen Stock und Futter zu kombinieren, um eine verläßliche Abschätzung der geflogenen Distanz 
zu erhalten. Auch bei Cataglyphis fortis gibt es Hinweise darauf, daß diese mehrere Distanzmes-
sungen auf diese Weise für die Wegintegration kombinieren (Collett & Collett, 2009a, 2009b). Die 
Sprache der Bienen kennt jedoch keine „Worte“ für Landmarken. Eine Biene kann ihren Nestgenos-
sinnen also nicht mitteilen, daß sie zum Beispiel bis zu einer bestimmten Landmarke fliegen sollen 
und dort rechts abbiegen müssen, denn was eine relevante Landmarke ist, muß im Zweifelsfall jedes 
Tier für sich selbst entscheiden, ganz davon abgesehen, daß der Begriff Landmarke ein sehr allge-
meiner Begriff ist. Um wieviel schwieriger wäre es, den Nestgenossinnen mitzuteilen, daß es sich um 
einen bestimmten freistehenden Baum, ein bestimmtes Haus oder gar eine Konfiguration bestimmter 
Landmarken oder ein ganzes Panorama handelt. Sie selbst kann auf diese selbstdefinierten Landmar-



90 

ken zurückgreifen (Srinivasan et al., 1997), während sie ihren Nestgenossinnen nur Informationen in 
Form von Richtung und Distanz zu einer Futterquelle mitteilen kann, die sie durch ihr Wegintegra-
tionssystem erhält. Wie Mandyam V. Srinivasan (2011) erörtert, scheint es bei Bienen jedoch mindes-
tens zwei verschiedene, parallel arbeitende Distanzmesser zu geben; einen für ihren persönlichen Ge-
brauch (engl. „personal“ path integrator) und einen für die Kommunikation mit Nestgenossinnen 
(engl. „community“ path integrator) (Dacke & Srinivasan, 2008; Srinivasan, 2011). Verdeckt man bei 
einer Biene beim Flug zu einer bekannten Futterstelle auf einer Teilstrecke die Sicht auf den Himmel, 
macht sie einen Distanzfehler, der genau so groß ist, wie jene Strecke auf der der Himmel verdeckt 
war. Der persönliche Distanzmesser der Bienen scheint also recht ähnlich zu funktionieren wie der 
Wegintegrationsmechanismus, den Cataglyphis verwendet (Sommer & Wehner, 2005; Ronacher et 
al., 2006). Die Information, die sie an ihre Nestgenossinnen weitergibt, ist jedoch ohne Fehler. Ein 
Grund hierfür könnte laut Mandyam V. Srinivasan (2011) darin liegen, daß Bienen die Richtungsin-
formation in einem vektor-basiertem System und die Distanz in einem skalar-basiertem System des 
Wegintegrators speichern, welches sie ihren Nestgenossinnen unabhängig voneinander mitteilen. Für 
das erneute Auffinden einer Futterstelle müssen diese beiden Systeme jedoch kombiniert werden. 
Steht dem persönlichen Distanzmessungssystem mit der genauen Flugroute nun partiell keine Rich-
tungskomponente zur Verfügung, kann diese Teilstrecke nicht verarbeitet werden. Die globale Infor-
mation einer Futterstelle (geradlinige Distanz und Richtung) kann hingegen korrekt an die Nestgenos-
sinnen weitergegeben werden.   
 
Die bisher besprochenen Experimente beschäftigten sich mit der Distanzmessung zu einer Futterstelle. 
Es gibt jedoch noch andere relevante Distanzen, die eine fliegende Biene ermitteln muß. So muß sie 
zum Beispiel auch die laterale oder frontale Distanz zu Objekten bestimmen, um Kollisionen mit 
diesen zu vermeiden oder auch um auf diesen landen zu können. Auf welche visuellen Informationen 
eine Biene bei der Zentrierungsreaktion (engl. centering response, centring response) (Srinivasan et 
al., 1993; Srinivasan et al., 1996), einer Reaktion, die dazu dient Abstände zu beiden Seiten eines 
Flugkorridors gleich zu halten, zugreift, zeigt das folgende Experiment. Präsentiert man den Tieren auf 
jeder Seite eines Flugtunnels ein Muster mit der gleichen Streifenbreite (Abb. 2.83a) oder auch unter-
schiedlichen Streifenbreiten (Abb. 2.83d), so fliegen sie in beiden Fällen mittig durch den Tunnel. 
Setzt man nun das Muster einer Tunnelwand mit den beiden eben erwähnten Streifenkonfigurationen 
in oder gegen die Flugrichtung in Bewegung, so verschiebt sich die Flugbahn im Tunnel nach links 
oder rechts, abhängig davon in welche Richtung sich das Muster bewegt (Abb. 2.83b, c, e, f). Bienen 
gleichen also auch den Abstand zu den Tunnelwänden über die wahrgenommene Bildverschiebung 
(Winkelgeschwindigkeit der Umwelt) auf beiden Augen aus, unabhängig davon, welche räumlichen 
Wellenlängen die gesehenen Strukturen besitzen, und wiederum nicht wie bei der optomotorischen 
Reaktion über die Kontrastfrequenz (Abb. 2.83a, d). Wie Mandyam V. Srinivasan (2011) ausführte, 
gibt es drei entscheidende Unterschiede im Bilderkennungsprozeß der Zentrierungsreaktion und der 
optomotorischen Reaktion. Der erste Punkt wäre, daß die Zentrierungsreaktion primär sensitiv für 
Winkelgeschwindigkeiten und unabhängig von der räumlichen Struktur ist. Im Gegensatz dazu ist die 
optomotorische Reaktion primär sensitiv für die zeitliche Frequenz des Stimulus, daher würde das 
optomotorische System die Winkelgeschwindigkeit eines Streifenmusters mit seiner räumlichen Perio-
de verwechseln. Zum Zweiten ist die Zentrierungsreaktion ungerichtet (es wird nur die Geschwindig-
keit, jedoch nicht die Bewegungsrichtung des Bildes ermittelt), während die optomotorische Reaktion 
richtungsselektiv ist. Und zum Dritten ist die Zentrierungsreaktion im Vergleich zur optomotorischen 
Reaktion sensitiv für höhere zeitliche Frequenzen, denn während die optomotorische Reaktion bei 
Bienen eine relativ geringe Bandbreite mit Halbwertspunkten bei 6 Hz und 75 Hz zeigt, besitzt die 
Zentrierungsreaktion eine relativ höhere mit Halbwertspunkten bei 3 Hz und deutlich über 100 Hz. 
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Abb. 2.83: Zentrierungsreaktion von Apis mellifera durch 
Bildgeschwindigkeitsmessung 
Darstellung eines Experiments, welches zeigt, daß fliegende Bie-
nen Distanzen aus der Bildgeschwindigkeit und nicht der Kon-
trastfrequenz ableiten. In den Abbildungen a bis f wird die Strei-
fenbreite der Muster an den Wänden, sowie deren Bewegungsge-
schwindigkeiten verändert. Der kurze Pfeil zeigt die Flugrich-
tung der Bienen und der lange Pfeil die Bewegungsrichtung des 
Musters der entsprechenden Tunnelseite an. Man beachte die 
verschiedenen Streifenbreiten des Musters, dargestellt durch die 
verschieden breit gestrichelten Linien. Die rote Zone zeigt die 
Mittelwerte und Standardabweichungen der Flugtrajektorien 
einiger hundert Flüge an. [Verändert nach: Srinivasan et al., 
1996 (The Journal of Experimental Biology); ursprünglich aus: 
Srinivasan et al., 1991 (Cambridge University Press); mit 
freundlicher Genehmigung von Mandyam V. Srinivasan, The 
Journal of Experimental Biology (genehmigt durch Copyright 
Clearance Center Inc.) und Cambridge University Press] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In einem weiteren Experiment, welches sich an das zuvor beschriebene zur Zentrierungsreaktion an-
lehnt, konnte gezeigt werden, daß Bienen die räumliche Struktur der Umwelt erkennen und sie ihre 
Fluggeschwindigkeit an diese anpassen, um den visuellen Fluß konstant zu halten (Srinivasan et al., 
1996). Wie Mandyam V. Srinivasan (2011) schrieb, reduziert eine Biene beim Flug durch einen ho-
mogen gestreiften, sich in der Mitte verjüngenden Tunnel ihre Fluggeschwindigkeit in dem Verhältnis 
wie sich der Tunnel verjüngt und hält so den Bildfluß auf den Augen bei ca. 320 °/s. Weitet sich der 
Tunnel wieder, so erhöht sie wieder ihre Fluggeschwindigkeit in gleicher Form (Abb. 2.84). Dies 
zeigt, daß die Fluggeschwindigkeit durch das Kontrollieren der Winkelgeschwindigkeit der Umwelt 
reguliert wird. Wird zum Beispiel in diesem Experiment die Tunnelbreite verdoppelt, so verdoppelt 
sich auch die Fluggeschwindigkeit der Biene. Fliegt eine Biene jedoch durch einen gleich breit blei-
benden Tunnel, bei dem sich die Streifenbreite der Wände in der Tunnelmitte verändert, so behält sie 
ihre Fluggeschwindigkeit bei (Abb. 2.85). Werden hierbei beide Tunnelwände in oder gegen die Flug-
richtung bewegt, so erhöht oder verringert sich auch hier wieder die Fluggeschwindigkeit (Baird et al., 
2005; Baird et al., 2006). Laut Mandyam V. Srinivasan (2011) wird die Fluggeschwindigkeit also wei-
testgehend unabhängig von den räumlichen Wellenlängen der Umwelttextur durch einen sehr stö-
rungsunempfindlichen visuellen Mechanismus zur Bildbewegungserkennung reguliert. Ob dieser 
Mechanismus jedoch richtungsselektiv oder ungerichtet ist, ist noch nicht klar. 
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Abb. 2.84: Anpassung der Fluggeschwindigkeit von Bienen 
in einem taillierten Tunnel 
Die Abbildungen zeigen die Flugbahn (rot gepunktete Linie in 
b) und Fluggeschwindigkeit (c) einer Biene in einem taillierten 
Tunnel (a, b), welcher mit einem senkrechten, schwarz-weißen 
Streifenmuster (Periode 6 cm) ausgekleidet ist. Die Flugge-
schwindigkeit verringert sich, wenn der Tunnel enger wird und 
nimmt wieder zu, wenn er sich weitet. Die Biene behält auf der 
gesamten Strecke einen mittigen Kurs zwischen den Tunnel-
wänden bei. Die gestrichelte Linie in c zeigt die theoretisch zu 
erwartende Fluggeschwindigkeit, wenn das Tier die Winkelge-
schwindigkeit des Wandmusters beim Durchflug konstant hal-
ten wollte. Die reale Fluggeschwindigkeit (Blau; Mittelwert 
und Standardfehler) wurde in Klassen von 2,5 cm gemessen. 
[Verändert nach: Srinivasan et al., 1996; mit freundlicher Ge-
nehmigung von Mandyam V. Srinivasan und The Journal of 
Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance 
Center Inc.)] 
 

 

 

 
Abb. 2.85: Anpassung der Fluggeschwindigkeit von Bie-
nen in geraden Tunneln mit sich ändernder Streifenbreite 
Die Abbildungen zeigen Fluggeschwindigkeiten in Tunneln 
mit konstanter Breite, bei denen sich die Streifenbreite des 
Wandmusters in der Mitte abrupt ändert. Die Bienen behalten 
eine nahezu konstante Fluggeschwindigkeit bei, egal, ob sich 
die Streifenbreite vergrößert (a) oder verkleinert (b). Die dar-
gestellten Kurven sind die Mittelwerte und Standardfehler der 
Fluggeschwindigkeit gemessen in Klassen von 3 cm für 18 
Flüge (a) und 21 Flüge (b). [Verändert nach: Srinivasan et al., 
1996; mit freundlicher Genehmigung von Mandyam V. Srini-
vasan und The Journal of Experimental Biology (genehmigt 
durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
Der Vorteil, die Fluggeschwindigkeit durch die Bildgeschwindigkeit zu regulieren, besteht darin, daß, 
wie Mandyam V. Srinivasan (2011) erläutert, ein Tier beim Anflug auf eine Engstelle oder in hinder-
nisreichem Gelände automatisch seine Fluggeschwindigkeit auf ein sicheres Maß reduziert, während 
es diese in offenem Gelände steigern kann, um zum Beispiel Zeit zu sparen. Die Fluggeschwindigkeit 
wird also automatisch an die Struktur der Umwelt angepaßt. Ein weiterer Vorteil ist, daß der Flug mit 
oder gegen den Wind kompensiert werden kann (Barron & Srinivasan, 2006). 
Wie Mandyam V. Srinivasan (2011) weiter anmerkte, halten Bienen auch bei der Landereaktion die 
Winkelgeschwindigkeit des Objektes auf dem sie landen wollen bei ca. 300 °/s, was darauf hindeutet, 
daß sowohl die Fluggeschwindigkeitsregulierung im Freiflug als auch jene bei der Landereaktion auf 
den gleichen Mechanismus zugreift. Eine Reaktion, die auf Bildexpansion (engl. looming) beruht, 
wird laut Mandyam V. Srinivasan (2011) zum Landen nicht benötigt. Bei Fliegen wird zum Beispiel 
über eine derartige Bildexpansion das Ausstrecken der Beine vor der Landung gesteuert (Wagner, 
1982; Borst & Bahde, 1988). Das Landen auf Objekten benötigt jedoch auch die Fähigkeit, diese vom 
Hintergrund unterscheiden zu können, was Bienen durch die Wahrnehmung der bewegungsparallakt-
ischen Verschiebung des Objektes vor dem Hintergrund gelingt (Srinivasan et al., 1990). Aber auch 
die Distanz zu angesteuerten Objekten können Bienen durch die Bildbewegung messen. Dies zeigten 
Experimente mit künstlichen Wiesen, bei denen sie auf artifizielle Blumen einer bestimmten Höhe 
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trainiert wurden, was ihnen keinerlei Probleme bereitete (Lehrer et al., 1988; Srinivasan et al., 1989). 
In einem erweiterten Experiment mit rotierenden künstlichen Blumen wurden Bienen zunächst darauf 
trainiert, aus einer Reihe nicht-rotierender Blumen die höchste (Futterquelle) anzufliegen. Im Test 
wurden nun den Tieren drei gleich hohe Blumen präsentiert, wobei eine von ihnen durch Rotation 
einen Expansionsreiz (oder im anderen Fall einen Kontraktionsreiz) darstellte, was diese höher (nied-
riger), als die beiden anderen erscheinen ließ (Kirchner & Lengler, 1994). Diesen vermeintlichen 
Höhenunterschied konnten die Bienen wahrnehmen und entschieden sich für die richtige Blume. Die 
Schlußfolgerung aus all diesen Experimenten war, daß Bienen ihre Umwelt dreidimensional erfassen 
können. 
 
Aber nicht nur beim Fliegen, sondern auch beim Laufen nutzen Bienen den visuellen Fluß zur Dis-
tanzmessung, was bereits 43 Jahre vor den Experimenten von Mandyam V. Srinivasan (Abb. 2.82) 
von Aña R. Bisetzky (1957) gezeigt werden konnte. Jedoch wurden die experimentellen Befunde von 
der Autorin nicht richtig gedeutet, da diese noch die Hypothese vertrat, daß die zurückgelegte Distanz 
über den Energieaufwand ermittelt wird. Bei ihren Experimenten wurden Bienen gezwungen, einen 
längeren Weg zur Futterstelle zu Fuß durch einen Tunnel mit Seitenwänden aus Drahtgitter zurückzu-
legen. Hierbei zeigte sich, daß heimkehrende Sammlerinnen bereits bei Laufstrecken von 3,5–6 m 
vom Rund- zum Schwänzeltanz wechselten, während dies fliegende Tiere der untersuchten Arten erst 
nach 50–100 m Flugstrecke taten. Dies hatte vermutlich mit dem aufgrund des geringen Augenab-
stands zum Boden (und eventuell auch zu den Drahtgitterwänden) erhöhten visuellen Fluß zu tun, was 
in einem 39 Jahre später durchgeführten Experiment dann schließlich bewiesen werden konnte, bei 
dem heimkehrende Bienen gezwungen wurden, durch einen mit bewegten Streifenmustern versehenen 
Plexiglastunnel in ihren Stock zu laufen (Schöne, 1996). Haben sie hierbei im Tunnel die Wahl zwi-
schen mehreren Eingängen zum Stock, so entscheiden sie sich in einem beschleunigenden visuellen 
Flußfeld für den nahesten Eingang, während sie sich bei einem verlangsamenden visuellen Flußfeld 
für den weiter entfernten Eingang entscheiden (Abb. 2.86). 
 

 

 

Abb. 2.86: Visuelle Distanzmessung bei laufen-
den Bienen 
Die Sammlerinnen kehren durch einen 9 cm langen 
Plexiglastunnel in den Stock zurück. In diesem Tun-
nel sind zwei (a und c) oder drei (b und d) Eingänge 
zum Stock zwischen denen sie wählen können. Der 
Boden und die Seitenwände sind mit schwarz-
weißem Streifenmuster ausgekleidet, allerdings auf 
zweierlei Weise präpariert. In a und b laufen die 
Bienen auf einem transparenten Laufband bei sta-
tischem Boden- und Wandmuster. In c und d laufen 
sie auf einem transparenten statischen Untergrund 
bei gleichförmig bewegtem Boden- und Wandmus-
ter. Das Laufband bzw. die Umwelt waren entweder 
stehend oder wurden in Bewegungsrichtung der Bie-
ne (mit) oder gegen deren Bewegungsrichtung (ge-
gen) bewegt. Ausgewertet wurde für welchen Ein-
gang sich die Tiere jeweils entscheiden (in % von 
n). Gelbe Balken zeigen den jeweils nahesten, rote 
Balken den mittleren und blaue Balken den am wei-
testen entfernten Eingang an. Die p-Werte sind die 
Ergebnisse eines χ2-Signifikanztests für den Unter-
schied zwischen der Häufigkeit der Wahl des nahes-
ten Einganges (gestrichelte Linie) und des am wei- 

testen entfernten Einganges (durchgezogene Linie), wenn entweder die Geschwindigkeit des visuellen Flusses erhöht oder verringert 
wird. Wie man sieht, wählen die Tiere bei einer erhöhten Umweltgeschwindigkeit bei statischem Untergrund (c, d, gegen) oder bei 
einer passiven Erhöhung der Laufgeschwindigkeit durch ein Laufband bei statischer Umwelttextur (a, b, mit), was ebenfalls zu einer 
Erhöhung der Umweltgeschwindigkeit führt, jeweils den nahesten Eingang (gelb). Bei einer verringerten Umweltgeschwindigkeit (a, 
b, gegen; c, d, mit) bevorzugen sie den weiter entfernt liegenden Eingang (blau). Bienen scheinen also auch beim Laufen die zurück-
gelegte Distanz über den visuellen Fluß zu messen. [Verändert nach: Schöne, 1996, Fig. 4 (© 1996 Springer); mit freundlicher Ge-
nehmigung von Springer Science and Business Media] 
 

 

 
Die in diesem Kapitel bis hierher besprochenen Erkenntnisse zur Distanzmessung mittels des selbstin-
duzierten visuellen Flusses bei Insekten bezogen sich primär auf fliegende Bienen, die versuchen den 
bei der Fortbewegung selbstinduzierten visuellen Fluß über die Augen relativ konstant zu halten. Für 
primär oder ausschließlich bodenbewohnende Tiere sollte diese Strategie jedoch weniger gut geeignet 
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sein, da sie den während der Fortbewegung erfahrenen visuellen Fluß, anders als Bienen, die diesen 
relativ leicht über die Flughöhe und -geschwindigkeit steuern können, weniger gut kontrollieren kön-
nen. Ein konstanter ventraler visueller Fluß wäre jedoch durch eine immer gleiche Fortbewegungsge-
schwindigkeit bei gleich bleibendem Augenabstand zum Boden zu realisieren, vorausgesetzt, daß die 
Fortbewegungsgeschwindigkeit nicht so hoch ist, daß in den für die Distanzmessung relevanten Au-
genbereichen Bewegungsunschärfe auftritt oder die Bodenstrukturen so schwach sind, daß sie nicht 
wahrgenommen werden können. Beobachtet man Cataglyphis zum Beispiel beim Laufen auf ebenen 
Flächen, so stellt man fest, daß sich die Tiere mit einer sehr konstanten Geschwindigkeit (Wehner & 
Srinivasan, 1981) und einem sehr konstanten Kopfneigungswinkel von ca. 45° (Abb. 2.1c; Duelli, 
1975; Wehner, 1975) bewegen, was zu einem relativ konstanten visuellen Fluß in den ventralen Au-
genbereichen führen und dieser wiederum die genaue Bestimmung der zurückgelegten Distanz (wie 
bei fliegenden Bienen) ermöglichen sollte. Der selbstinduzierte laterale visuelle Fluß hingegen, wäre 
in vielen Fällen nur schwer zu kontrollieren. Wollte zum Beispiel Cataglyphis bicolor den lateralen 
translatorischen visuellen Fluß beim durchqueren von dicht bewachsenen Zonen (siehe Abb. 2.4a) 
konstant halten, so müßte sie die Laufgeschwindigkeit im Vergleich zu weniger dicht bewachsenen 
Zonen erheblich herabsetzten oder einen größeren Abstand zu den Pflanzen einhalten. Cataglyphis 
fortis hingegen würde beim Laufen auf großen, ebenen Sandflächen (siehe Abb. 2.4b) – selbst bei 
maximaler Laufgeschwindigkeit – quasi keinen lateralen visuellen Fluß wahrnehmen, da Panorama-
strukturen oberhalb des Augenhorizonts weit weg und dadurch mehr oder weniger unbeweglich sind 
und wahrnehmbare nähere Strukturen in Höhe des Horizonts oder knapp darunter, wie zum Beispiel 
kleinere Steine oder aufgeworfene Risse in der Sandkruste, möglicherweise auch nicht vorhanden 
sind. Da das Zählen von Schritten bei konstanter Schrittlänge sehr zuverlässige Distanzinformationen 
liefert und nicht zwingend auf konstante Laufgeschwindigkeiten angewiesen ist, liegt vermutlich hier 
der Hauptgrund, warum der Schrittintegrator (Kapitel 2.3.1; Wittlinger et al., 2006, 2007a) bei Cata-
glyphis das dominierende Distanzmessungssystem ist. Jedoch scheint auch der visuelle Fluß in die 
Distanzmessungen mit einzufließen (Ronacher et al., 1994; Ronacher & Wehner, 1995; Wittlinger et 
al., 2007a; Wittlinger & Wolf, 2013; Wittlinger & Wolf, 2014, eingereicht). 
 
In den Experimenten von Bernhard Ronacher und Rüdiger Wehner (Abb. 2.87a), die vergleichbar zu 
jenen von Hermann Schöne (1996) mit laufenden Bienen waren (Abb. 2.86), konnte gezeigt werden, 
daß Cataglyphis fortis beim Heimlauf die gelaufene Distanz geringfügig über- oder unterschätzt, je 
nachdem, ob ein strukturiertes Muster unter einer Kanallauffläche in oder gegen die Laufrichtung der 
Tiere bewegt wird (Abb. 2.87b). Der gemessene Effekt war jedoch wesentlich kleiner als erwartet und 
es konnte auch keine Anpassung der Laufgeschwindigkeit an die gebotene Mustergeschwindigkeit 
(engl. movement trapping) beobachtet werden. Der zuletzt genannte Befund deckt sich auch mit 
Untersuchungen an anderen Insekten, was nahelegt, daß es bei laufenden Insekten scheinbar keine 
visuelle Kontrolle der Laufgeschwindigkeit gibt. So konnten auch beim Mehlkäfer Tenebrio molitor 
(LINNAEUS, 1758), beim Feldsandlaufkäfer Cicindela campestris (LINNAEUS, 1758), beide aus der 
Ordnung der Coleoptera, und beim Gemeinen Ohrwurm Forficula auricularia (LINNAEUS, 1758) aus 
der Ordnung der Dermaptera (Ohrwürmer) kein Einfluß von translatorischen Flußfeldern auf die 
Laufgeschwindigkeit gefunden werden (Zanker & Collett, 1985). Und auch der Siebenpunkt-Marien-
käfer Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758) aus der Ordnung der Coleoptera zeigt keine Re-
aktion auf veränderte translatorische Flußfelder, wohl aber – wie viele andere Insekten auch (siehe 
Kapitel 2.4, Kapitel 2.4.2 und Kapitel 2.4.3) – eine starke Reaktion auf visuelle Rotationsreize (Zanker 
& Collett, 1985). Die Raumausrichtung ist also hier unter starker visueller Kontrolle, während es die 
Geschwindigkeitskontrolle nicht ist. Auch bei laufenden Drosophila melanogaster ist der Einfluß von 
lateralen translatorischen Flußfeldern (in und gegen die Laufrichtung) auf die Laufgeschwindigkeit mit 
ca. 12 % eher klein (Götz & Wenking, 1973). Es konnte jedoch bei Drosophila gezeigt werden, daß 
sie abhängig von der translatorischen Geschwindigkeit und der Dichte der gebotenen Umwelttextur 
auf lange Sicht mit oder gegen die Musterbewegung laufen. So führen langsame und karge Umwelt-
texturen am Boden oder röhrenförmig um sie herum zu Tierbewegungen gegen die Musterrichtung 
(Hecht & Wald, 1934; Kalmus, 1949; Götz, 1970; Katsov & Clandinin, 2008), während dichte und 
sich schnell bewegende Bodentexturen zu einer Tierbewegung in Musterrichtung führen (Katsov & 
Clandinin, 2008), was unter anderem daran liegt, daß bei schnellen dichten Reizen das Rotationsver-
halten der Tiere optomotorisch unterdrückt wird, so daß sie bei der Fortbewegung in Musterrichtung 
verbleiben. 
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Bernhard Ronacher und Rüdiger Wehner (1995) konnten außerdem zeigen, daß die Distanzmessung 
von Cataglyphis fortis, wie auch jene von Bienen, von der Bildverschiebungsgeschwindigkeit (also 
der Winkelgeschwindigkeit) des selbstinduzierten visuellen Flusses abhängt (Abb. 2.87c) und nicht 
von der Kontrastfrequenz des Musters (Abb. 2.87d), was bedeutet, daß der auf Bildbewegung emp-
findliche Mechanismus zur Distanzmessung bei Cataglyphis (wie bei Bienen) ein anderer ist, als jener 
kontrastfrequenzsensitive Mechanismus, der die optomotorische Reaktion auslöst. Auch verschieden 
große, unbewegte Texturen führten zu identischen Laufdistanzen, so daß zu vermuten ist, daß diese 
keine Rolle für die Distanzmessung spielen, denn sogar bei völliger Abwesenheit von Mustern (weißer 
Untergrund) und ventral lichtdicht lackierten Augenhälften, maßen die Tiere Distanzen noch sehr 
genau (Abb. 2.87e). Die Autoren schlußfolgerten daraus, daß es noch einen weiteren idiothetischen 
Distanzmesser geben muß, bei dem es sich – wie mittlerweile bekannt ist – um den Schrittintegrator 
handelt (Wittlinger et al., 2006, 2007a).  
 

 

 
Abb. 2.87: Experimente zum ventralen visuellen Fluß bei Cataglyphis fortis 
(a) Versuchsaufbau zur Beeinflussung des ventralen visuellen Flusses. Links ist der Querschnitt des Tunnels mit transparentem Boden 
und einem darunter befindlichen, durch einen Motor angetriebenen, texturierten Band abgebildet. Die Wände des Kanals sind mit 
matter brauner Farbe gestrichen, um laterale UV-Reflexionen des polarisierten Himmelslichtes zu vermeiden. Ein mittig durch den 
Kanal laufendes Tier hat einen dorsalen Blickwinkel auf den Himmel von 75°. In der rechten Abbildung ist der Aufbau von Trai-
nings- und Testkanal in Aufsicht dargestellt. 
(b) Beeinflussung der Heimlaufdistanz durch die Veränderung des ventralen visuellen Flusses. Die Tiere liefen auf einem stehenden 
Muster zur Futterstelle und entweder auf einem sich in (Grün) oder gegen (Rot) die Laufrichtung des Tieres bewegten Muster wieder 
zurück zum Nest. Die Streifenbreite betrug stets 10 mm (Musterbreite 20 mm). Die Abszissenachse gibt die Mustergeschwindigkeit 
und die Ordinatenachse die gelaufene Distanz auf dem Heimweg zum Nest an. Die Balken zeigen Konfidenzintervalle von 99 %. Li-
neare Regression für beide (vorwärts und rückwärts) Bedingungen: r1 = 0,247 (n = 327), r2 = -0,134 (n = 317); Vergleich zwischen r1 
und r2: z = 4,27, P < 0,0001 (Sachs, 1984, S. 333). Ein Punkt zu Punkt Vergleich ergab Signifikanzunterschiede zwischen den beiden 
Bedingungen für Mustergeschwindigkeiten > 90 mm/s (p < 0,01; p < 0,001 bei 155 mm/s). 
(c) Untersuchungen zum Einfluß von ventralen Mustern mit verschiedenen räumlichen Wellenlängen. Auf dem Weg zur Futterstelle 
liefen die Tiere über ein stehendes Streifenmuster mit einer Musterbreite von 20 mm (S10). Auf dem Heimweg zum Nest liefen sie 
über Muster mit der Breite von 10 mm (S5), 20 mm (S10) und 40 mm (S20), die sich mit einer Geschwindigkeit von 0 (unbewegt) und 
155 mm/s in (vorwärts) und gegen (rückwärts) die Laufrichtung der Tiere bewegten. Eine Varianzanalyse zeigte eine hohe Signifi-
kanz bezogen auf die Richtung der Musterbewegung (p < 0,0001) aber keine Signifikanz bezogen auf die Streifenbreite (p = 0,12). 
Ähnlich verhält es sich auch mit zufallsverteilten Schachbrettmustern (Daten hier nicht dargestellt). Die kleinen waagerechten Balken 
zeigen die Standardabweichungen an. 
(d) Die Anzahl der Kontrastwechsel pro Lauf. Aus den in c abgebildeten Daten wurde die Anzahl der erfahrenen Kontrastwechsel aus 
der gelaufenen Distanz und der Durchschnittsgeschwindigkeit des Tieres berechnet. Würden die Tiere einen „Kontrastwechselzähler“ 
zur Distanzmessung nutzen, so müßten alle Kurven auf Höhe des blauen Pfeils liegen, denn genau diesen Wert haben sie auf dem 
Weg zum Futter erfahren. 
(e) Die Notwendigkeit von visuellen Informationen zur Distanzmessung. Test mit stehenden Streifenmustern (S5, S10 und S20; siehe 
c), einem zufallsverteilten Schachbrettmuster (P10, Kantenlänge eines Quadrates 10 mm) und einem strukturlosen weißen Boden 
(Weiß), sowie ventral lichtdicht lackierten Augenhälften (lack. Augen). Das Trainingsmuster war stets 20 mm (S10) breit. Im Ver-
gleich zu den texturierten Untergründen und auch den lackierten Augen zeigt sich lediglich beim Heimlauf auf einem weißen Unter-
grund eine kleine aber signifikante Zunahme in der Laufdistanz (p < 0,01). Dies und andere, hier nicht dargestellte Ergebnisse zeigen, 
daß Cataglyphis fortis – abgesehen von einer leichten Zunahme der mittleren Laufdistanz und Varianz – auch unter schlechten Kon-
trastbedingungen noch in der Lage ist, Distanzen recht gut zu messen. Sie konnten dies sogar dann noch, wenn sie im ventralen Teil 
des Gesichtsfeldes blind sind. 
[Verändert nach: Ronacher & Wehner, 1995, Fig. 1, 2, 4, 5 und 6 (© 1995 Springer); mit freundlicher Genehmigung von Bernhard 
Ronacher, Rüdiger Wehner und Springer Science and Business Media] 
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Da jedoch die visuelle Umwelt in diesen Experimenten recht artifiziell war (eingeschränkte Sicht zum 
Himmel, kein lateraler visueller Fluß und ein ventraler visueller Fluß, der auch dann noch vorhanden 
ist, wenn das Tier steht), ist zu vermuten, daß die Tiere sich im wesentlichen auf ihr sehr zuverlässiges 
Schrittintegratorsystem verlassen haben, so daß vielleicht aus diesem Grund nur eine geringfügige 
Veränderung der Heimvektordistanz durch den veränderten ventralen visuellen Fluß erreicht werden 
konnte. 
 
In einer anderen Versuchsreihe mit Kanälen wurde der Einfluß des selbstinduzierten lateralen visu-
ellen Flusses auf die Distanzmessung getestet (Ronacher et al., 2000). Da sich Cataglyphis, zwar 
aufgrund anderer Parameter (Abb. 2.88; Heusser & Wehner, 1996, 2002), jedoch im Ergebnis wie 
Apis (Abb. 2.83; Abb. 2.84), zwischen zwei gleich hohen Kanalwänden zentriert, also vorzugsweise in 
der Mitte des Kanals läuft, war sichergestellt, daß die Tiere die gleichen räumlichen Wellenlängen auf 
beiden Kanalwänden wahrnehmen. Bienen würden in solch einer Situation über den lateralen visuellen 
Fluß die Distanz messen (Abb. 2.82) und in engeren Tunneln mit gleicher Textur langsamer fliegen 
(Abb. 2.84). Die Laufgeschwindigkeit von Cataglyphis fortis hingegen bleibt bei einer Erhöhung der 
Kontrastfrequenz, die durch eine Verkleinerung des Kanaldurchmessers unter Beibehaltung der Strei-
fenbreite (und auch umgekehrt) erreicht wurde, gleich. Da engere Tunnel auch zu einer Erhöhung der 
lateralen Winkelgeschwindigkeiten führen, hat also auch diese keinen Einfluß auf die Laufgeschwin-
digkeit. Und auch die Suchdistanz nach dem Ablaufen des Heimvektors blieb unter diesen Bedingun-
gen die gleiche wie in den Kontrollen. Daher ist anzunehmen, daß bei Cataglyphis in den lateralen 
Augenbereichen weder die Winkelgeschwindigkeit der Umwelt noch die daraus ableitbare zurück-
gelegte Distanz gemessen wird. Es wurden außerdem Experimente mit strukturlosen Wänden, ventral 
lackierten Augen und verschieden hohen Kanalwänden durchgeführt. Nichts hiervon beeinflußte die 
Suchdistanz der Tiere. Das Lackieren der ventralen Augenbereiche sollte hierbei zeigen, ob mög-
licherweise ein vorhandener aber schwächerer Einfluß des lateralen visuellen Flusses durch einen 
stärkeren Effekt des ventralen visuellen Flusses überdeckt wird. Wie Bernhard Ronacher et al. (2000) 
anmerkten, entkamen während der Experimente auch einige Tiere mit ventral lackierten Augen aus 
dem Kanal, liefen parallel zu diesem zurück zum Nest und begannen in einer vergleichbaren Distanz 
mit dem Suchlauf, was ebenfalls zeigt, daß der laterale Fluß der Kanäle nicht notwendig zur Distanz-
messung ist. Sie schrieben jedoch auch, daß diese Experimente einige Hinweise darauf lieferten, daß 
der laterale visuelle Fluß bei der Fortbewegung dennoch von Bedeutung zu sein scheint. So zeigten 
Tiere, die in einem Kanal liefen, der nur in der nestnahen Hälfte ein Streifenmuster und in der nest-
fernen Hälfte texturfreie Kanalwände aufwies, auffällige Verhaltensunterschiede, die eng mit der 
Übergangszone der beiden Kanaltexturen korrelierten. So liefen die Tiere in der texturfreien Kanal-
hälfte eher zögerlich, während sie sobald sie die gestreifte Kanalhälfte erreichten flüssiger liefen. 
Außerdem liefen einige Tiere im texturfreien Kanal bevorzugt an einer Wand entlang, während sie im 
texturierten Kanal die Kanalmitte bevorzugten. Während der Experimente versuchten auch viele Tiere 
aus der texturfreien Kanalhälfte zu entkommen, was in der texturierten Kanalhälfte nur von wenigen 
Tieren versucht wurde.  
 
Wie bereits kurz angesprochen, zentriert sich auch Cataglyphis fortis beim Laufen in einem Kanal 
zwischen zwei Wänden, so wie es auch fliegende Bienen in einem Tunnel tun. Allerdings kann die 
Flugtrajektorie einer Biene in einem Tunnel nach links oder rechts verschoben werden, indem man die 
Mustergeschwindigkeit und/oder -richtung auf einer Tunnelwand verändert (Abb. 2.83). Dabei spielt 
es keine Rolle, ob beide Wände die gleiche Textur oder verschiedene Texturen aufweisen. Die Lauf-
trajektorie von Cataglyphis fortis kann durch derartige Manipulationen jedoch nicht beeinflußt 
werden, wie experimentell ermittelt werden konnte (Heusser & Wehner, 2002). In diesen Experi-
menten liefen die Tiere auf dem Weg zwischen Futterstelle und Nest zwischen zwei Wänden (Abb. 
2.88a), die entweder einheitlich schwarz oder mit einem schwarz-weißen Streifenmuster bedeckt 
waren. Die räumliche Wellenlänge der Muster, deren Geschwindigkeit sowie die Höhe der Wände 
waren hier auf beiden Seiten getrennt regelbar. Es zeigte sich, daß die Tiere weder unterschiedliche 
Bildverschiebungsgeschwindigkeiten (Winkelgeschwindigkeiten) noch verschiedene Kontrastfre-
quenzen der beiden Wände durch eine seitliche Verlagerung der Lauftrajektorie auszugleichen ver-
suchten. Lediglich unterschiedlich hohe Kanalwände führten dazu, daß die Tiere von der Mittellinie 
des Kanals abwichen (Abb. 2.88b), so daß für sie beide Wandoberkanten im gleichen Höhenwinkel 
auf den Augen erscheinen. Es spielte hierbei keine Rolle, ob die Wände einheitlich schwarz oder mit 
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einer Textur überzogen waren. Cataglyphis vollzieht ihre Zentrierungsreaktion also durch einen late-
ralen Horizont- oder Panoramaausgleich, während fliegende Bienen dies durch den Ausgleich der 
Bildverschiebungsgeschwindigkeiten beider Augen regeln. Daß dieses Kanalexperiment recht natur-
nah angelegt war, konnten Daniel Heusser und Rüdiger Wehner zufällig, aber außergewöhnlich an-
schaulich darlegen, denn in den Furchen im Boden, in denen die Kanalwände standen, siedelten sich 
Pflanzen an, die ein Jahr später einen natürlichen, unterbrochenen Kanal mit unterschiedlicher Höhen-
struktur bildeten. In diesem natürlichen Kanal verhielten sich die Tiere genauso wie in dem künst-
lichen Kanal des Vorjahres (Abb. 2.88a, rechts). 
 

 

 
Abb. 2.88: Die Zentrierungsreaktion von Cataglyphis fortis  
(a) Experimenteller Aufbau der Trainingssituation (oben links) und der Testsituation (oben Mitte), sowie eines natürlich gewachsen-
en Kanals (quasi eine Allee), der ein Jahr nach den Experimenten in den Furchen, die zum Aufstellen der Kanalwände gegraben 
wurden, gewachsen war (oben rechts). Die Tiere laufen vom Nest (N) zu einer Futterstelle (F) und werden dort nach der Futterauf-
nahme gefangen und in das Testfeld zum Versatzpunkt (V) überführt. Dort schlagen sie ihren Heimvektor ein und laufen dabei durch 
einen 4 m langen und 1,5 m breiten Kanal zur vermuteten Nestposition (N*). Sowohl die auf den Wänden präsentierten Muster (Tex-
tur, Mustergeschwindigkeit und -richtung) als auch die Wandhöhe konnten für jede Wand getrennt geregelt werden. Darunter sind 
die Lauftrajektorien für Heimläufe ohne Kanal jedoch mit dem als grüne Rechtecke dargestellten Eingangstrichter (unten links; n = 
49 Tiere und Läufe), mit gleichmäßig gestreiften Kanalwänden gleicher Höhe (unten Mitte; n = 59) und dem natürlich gewachsenen 
Kanal (unten rechts; n = 19) dargestellt. Solange die beiden Kanalwände die gleiche Höhe besaßen, führte keine weitere oben erwäh-
nte Manipulation der Wände zu einer seitlichen  Verschiebung der Lauftrajektorien. Die Tiere blieben auf der Mittellinie zwischen 
den Wänden. 
(b) Der Einfluß unterschiedlicher Kanalwandhöhen. In A sind beide Kanalwände 20 cm hoch (14,9° von der Kanalmitte aus gesehen) 
und einheitlich schwarz (also ohne Muster). n = 48. In B wurde entweder die linke oder die rechte Wand auf 40 cm (28,1°) erhöht 
(dickere schwarze Linie). n = 22 (links); n = 21 (rechts). Die rote Linie zeigt die Mittellinie des Kanals, also den direkten Weg zum 
Nest, an und die orangefarbene Linie zeigt an, wo beide Kanalwandoberkanten unter dem gleichen Höhenwinkel erscheinen. Die 
Box-and-Whisker-Plots zeigen den lateralen Versatz der Tiere auf der Höhe der Kanalmitte an. Die vertikale blaue Linie ist der Me-
dian der lateralen Tierpositionen (Box, je 25 % der Daten links und rechts des Medians; Whisker, je 75 % der Daten links und rechts 
des Medians; Abszissenachse, laterale Abweichung vom direkten Weg zum Nest. Auch bei Wänden mit Textur änderte sich das Ver-
halten der Tiere nicht. 
[Verändert nach: Heusser & Wehner, 2002; mit freundlicher Genehmigung von Daniel Heusser, Rüdiger Wehner und The Journal of 
Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
Bis hierher deuten die Ergebnisse der vorgestellten Experimente an, daß, falls es den visuellen 
Distanzmesser bei Cataglyphis überhaupt gibt, er wohl primär den ventralen visuellen Fluß mißt und 
er im Vergleich zum Schrittintegrator nur sehr geringes Gewicht besitzt. Aber auch bei den Untersu-
chungen am Schrittintegrator (Kapitel 2.3.1; Wittlinger et al., 2006, 2007a) gab es einen Befund, der 
auf die Existenz eines ventralen visuellen Distanzmessers hindeutet. In diesem Experiment wurden 
Cataglyphis fortis Sammlerinnen, bevor sie durch einen Kanal zum Nest zurückliefen, entweder 
Schweineborsten als Stelzen an die Tibia und den Tarsus jedes Beines geklebt oder ihnen wurden die 
Beine im Bereich der Tibia amputativ verkürzt, was den Tieren weitaus weniger ausmacht, als man 
sich das vorstellen mag (man bedenke, daß sich diese Teile des Beines unter Umständen auf oder 
knapp über ca. 70 °C heißen Wüstensand befinden; siehe Abb. 2.13). Tiere mit Stelzen machten nun 
größere Schritte und liefen am Nest vorbei, bevor sie mit der Suche nah dem Nesteingang begannen. 
Umgekehrt begannen Tiere mit gekürzten Beinen (also kürzeren Schritten) schon vor dem Nest mit 
dem Suchlauf. Dies ist einleuchtend, wenn man voraussetzt, daß die Tiere in einem geraden Kanal 
schlicht ihre Schritte zwischen Nest und Futterstelle zählen und dann auf dem Heimweg die gleiche 
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Anzahl von Schritten wieder zurücklaufen. Da Cataglyphis die Schrittlängen bei gegebener Laufge-
schwindigkeit konstant hält (Wehner & Srinivasan, 1981), ist es möglich, die voraussichtlichen Such-
distanzen der Tiere vorherzusagen. Vergleicht man jedoch die Vorhersagewerte mit den tatsächlichen 
Suchdistanzen, so zeigt sich, daß Tiere mit Stelzen noch weiter laufen und Tiere mit Stummeln noch 
kürzer (Abb. 2.89).  
 

 

 

 
 
Abb. 2.89: Der Schrittintegrator von Cataglyphis fortis – Laufen auf Stelzen- und Stummelbeinen 
(a) Ein Tier mit gekürzten Beinen (Stummel), auf Stelzen und ein unmanipuliertes Tier (Normal). 
(b) Die Tiere laufen vom Nest zur Futterstelle und werden dort nach Aufnahme des Futters manipuliert. Es werden ihnen entweder 
Stelzen in Form von Schweineborsten an die Tibiae geklebt oder ihnen werden die Tibiae auf zwei verschiedene Längen gekürzt 
(Stummel I, Tibia lang; Stummel II, Tibia kurz). Die so manipulierten Tiere werden am gleichen Punkt (Versatzpunkt) wieder ausge-
setzt. Von dort aus laufen sie wieder zurück zum Nest, wo sie in gewohnter Weise mit ihrem Suchlauf beginnen. Zur Kontrolle lau-
fen unmanipulierte Tiere (Normal) zum Nest zurück. 
(c) Nachdem die in b manipulierten Tiere wieder aus dem Nest aufgetaucht sind, werden sie erneut getestet. Nun laufen sie auf ihren 
manipulierten Beinen den Weg zur Futterstelle und auch wieder zurück zum Nest, was dazu führt, daß sie keinen Distanzfehler mehr 
machen, da sie quasi auf beiden Wegen die Schritte auf die gleiche Weise falsch gezählt haben. 
Die oberen Abbildungen von b und c zeigen jeweils die Suchdichteverteilungen (Abszissenachse, Heimlaufdistanz; Ordinatenachse, 
kumulierte relative Suchdichte zwischen dem ersten und sechsten Wendepunkt des Suchlaufes). Die unteren Abbildungen zeigen je-
weils die Box-and-Whisker-Plots (Mediane der ersten sechs Wendepunkte) der Daten der oberen Abbildungen (einfarbige Box-and-
Whisker-Plots) und in b noch zusätzlich die vorhergesagten Suchzentren (schraffierte Box-and-Whisker-Plots). Diese zeigen, daß 
Tiere mit Stelzen noch weiter als die Vorhersagewerte laufen und Tiere mit Stummeln noch kürzer. Die vorhergesagten Werte wur-
den anhand von Hochgeschwindigkeitsvideos ermittelt, in denen die Schrittlängen der unmanipulierten und manipulierten Tiere ver-
messen wurden. N = 25 für jedes Teilexperiment. 
[a verändert nach: Wolf, 2011; mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger und The Journal of Experimental Biology 
(genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.). b und c verändert nach: Wittlinger et al., 2007a; mit freundlicher Genehmigung 
von Matthias Wittlinger und The Journal of Experimental Biology (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
Lackiert man ihnen jedoch vor dem Heimlauf noch zusätzlich zur Manipulation der Beine den ventra-
len Teil der Augen, so daß sie den Boden nicht mehr sehen können, dann entsprechen die Suchdistan-
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zen den Vorhersagewerten (Abb. 2.90; Wittlinger & Wolf, 2014, eingereicht; siehe auch Wittlinger & 
Wolf, 2013). 
 

 

 
Abb. 2.90: Experiment mit Stelzen- und Stummelbeinen und ventral lackierten Augen 
Hier wurde das Experiment aus Abb. 2.89 wiederholt (Wittlinger & Wolf, 2014, eingereicht). Nun wurde den Cataglyphis fortis 
Sammlerinnen vor dem Heimlauf jedoch noch zusätzlich zur Manipulation der Beine der ventrale Teil der Augen mit einem blick-
dichten Lack abgedeckt (a und b). Die Tiere sind also während des Heimlaufes nun nicht mehr in der Lage den ventralen visuellen 
Fluß wahrzunehmen. Dies führt dazu, daß die Tiere nun auf dem Heimlauf keinen Distanzfehler mehr machen, sondern die Distanz 
der Vorhersagewerte aus Abb. 2.89b zurücklegen. Der durch die veränderte Beinlänge veränderte Augenabstand zum Boden, der bei 
der Fortbewegung zu einer Veränderung der ventralen Umweltgeschwindigkeit führt, hat also einen Einfluß auf die Heimlaufdistanz. 
(a) Cataglyphis fortis auf Stelzen und ventral lackierten Augen. Die angeklebten roten Stelzen bestehen aus Schweineborsten. 
(b) Die gelbe Lackfarbe auf den Augen ist blickdicht. Die blau gepunktete Linie umrahmt das Auge, die rote markiert den Augen-
horizont. 
[Photos: mit freundlicher Genehmigung von Matthias Wittlinger] 
 

 

 
Die Tiere registrieren also vermutlich auf dem Weg zum Futter nicht nur die Anzahl der Schritte, son-
dern auch den währenddessen erfahrenen ventralen visuellen Fluß, der sich nun auf dem Rückweg 
zum Nest aufgrund der veränderten Beinlängen und des damit verbundenen veränderten Augenab-
standes zum Boden, geändert hat. Während der Schrittintegrator also die gleiche Anzahl von Schritten 
zurück zum Nest vollziehen will, die er auf dem Weg zum Futter ermittelt hat (im Fall von Kanalexpe-
rimenten mit gleichem Hin- und Rückweg), signalisiert das visuelle System nun bei gekürzten Beinen 
(also einem geringeren Augenabstand zum Boden und damit höheren Winkelgeschwindigkeiten in den 
gleichen Augenregionen; siehe Abb. 4.11 und Abb. 4.23) bereits vorher, daß die Menge an visuellem 
Fluß erreicht ist, die auf dem Weg zum Futter ermittelt wurde, was das Tier veranlaßt, früher zu stop-
pen. Umgekehrt ist bei verlängerten Beinen (also einem größeren Augenabstand zum Boden und damit 
geringeren Winkelgeschwindigkeiten in den gleichen Augenregionen) nach dem Ablaufen der ermit-
telten Anzahl von Schritten die Menge an auf dem Hinweg erfahrenem visuellen Fluß noch nicht 
erreicht, was das Tier veranlaßt, weitere Schritte zu vollziehen. Durch das Lackieren der ventralen 
Augenteile wird das ventrale visuelle System ausgeschaltet, so daß sich das Tier nur noch an seinem 
Schrittintegrator orientieren kann, was dazu führt, daß es in beiden Situationen soweit wie der Vorher-
sagewert läuft. 
 
Die visuelle Distanzmessung sollte jedoch nur dann wirklich zuverlässig zur Navigation beitragen 
können, wenn der Boden des gesamten Habitats für das Auflösungsvermögen der Augen ausreichend 
viel Struktur bietet, so daß die ventrale Umweltverschiebung überall und bei jeder üblichen Laufge-
schwindigkeit hinreichend gut wahrnehmbar ist. In einem Habitat mit heterogener Bodenstruktur, in 
dem diese Bedingungen nur in begrenzten Gebieten erfüllt sind (z.B. glatte Sandflächen, in denen zu-
mindest bei hohen Bildgeschwindigkeiten potenziell gar kein visueller Fluß wahrnehmbar ist, und ge-
röllartige oder bewachsene Zonen), würden verschiedene Hin- und Rückwege sonst immer das Risiko 
bergen, daß sich die Bodenstrukturen und damit auch die Menge an erfahrenem visuellem Fluß so 
stark voneinander unterscheiden, daß die Distanzmessung mit großen Fehlern behaftet wäre. Wäre 
also zum Beispiel eine Cataglyphis Sammlerin bei ihrem Futtersuchlauf über größere Flächen ohne 
wahrnehmbaren ventralen visuellen Fluß gelaufen, so würde ihr diese Information bei der Berechnung 
eines visuell ermittelten Heimvektors fehlen. Dies könnte ein Grund dafür sein, daß bei Cataglyphis 
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das Schrittintegratorsystem bei der Distanzmessung dominiert, zumal dieses auch beim Verlust von 
Beinen, also bei einer massiven Beeinträchtigung der statischen Stabilität und des Schrittzyklus, noch 
zuverlässig arbeitet, wie Experimente mit Cataglyphis fortis zeigen (Wittlinger & Wolf, 2013). Trotz 
dieses so robusten Distanzmessungssystems, scheint dennoch ein zweites visuelles Distanzmessungs-
system (möglicherweise als Relikt der ehemals flugfähigen Vorfahren) parallel den selbstinduzierten 
ventralen visuellen Fluß auszuwerten und zu einem gewissen Grad in die Distanzberechnung mit ein-
fließen zu lassen. 
Es wäre theoretisch möglich, daß sich Cataglyphis situativ entweder vollständig auf den Schrittinte-
grator oder den visuellen Distanzmesser verläßt oder eine Kompromißdistanz aus beiden Distanzmes-
sungssystemen anvisiert. Diese Gewichtung könnte stark von der Art und dem Habitat abhängen. 
Wenn dem so wäre, sollten sich Cataglyphis fortis und Cataglyphis bombycina, als zwei in recht 
strukturschwacher Umgebung lebende Arten, stärker auf ihren Schrittintegrator verlassen, während 
andere Cataglyphiden in strukturreicheren Habitaten, in denen beim Laufen über unwegsameren 
Untergrund womöglich das Zählen von Schritten größere Fehler verursacht, im Zweifelsfall eher auf 
den visuellen Distanzmesser vertrauen könnten. 
 
Es liegt nahe, daß, wie bei vermutlich allen Tieren, auch die Augen von Cataglyphis an die spezifi-
schen Bedürfnisse des Tieres in seinem Habitat angepaßt sind. Daher sollte man vermuten, daß die 
Distanzmessung in schwach strukturierter Umgebung in einem Augenbereich stattfindet, in dem die 
Augen über ein gutes Auflösungsvermögen verfügen. Der Bereich der größten Sehschärfe liegt bei 
Cataglyphis im Horizontbereich, dem Grenzbereich zwischen Boden und Himmel. Der Horizontbe-
reich bildet sich auch morphologisch in den Komplexaugen ab. So liegt ventral zu diesem die [6+2]-
Region und dorsal zu diesem die [4+4]-Region (Abb. 2.43). Daß die Interommatidialwinkel in diesem 
Augenbereich am kleinsten sind (Abb. 2.38c) und somit die Sehschärfe dort am größten ist, ist ein-
leuchtend, wenn man bedenkt, daß sich zum Beispiel im Habitat von Cataglyphis fortis nahezu alles 
für das Tier wichtige in diesem Bereich befindet, denn am Himmel ist es, vereinfacht gesprochen, ein-
heitlich blau (wenn keine größeren Gebirgszüge am Horizont oder größere Erhebungen in der Nähe 
vorhanden sind) und auf dem Boden oft nahezu einheitlich sandfarben. Im Horizontbereich sind poten-
zielle Landmarken zur Navigation zu finden und auch andere Objekte von Interesse, wie Nestgenos-
sinnen, bodenbewohnende Freßfeinde oder größere Futterquellen. Wenn es also einen visuellen 
Distanzmesser bei Cataglyphis gibt, dann wäre er wohl zunächst in den dorsalen Teilen der [6+2]-
Region zu vermuten, besonders aber auch in der im Horizont liegenden Grenzregion zwischen [6+2]-
Region und [4+4]-Region. Hier wäre der Kontrastunterschied von nahen Bodenstrukturen vor dem 
Himmel als Hintergrund beim Laufen am größten und somit am besten wahrnehmbar. Da diese nahen 
Panoramareliefs auch im natürlichen Habitat von der in strukturärmerer Umgebung lebenden Catagly-
phis fortis vorkommen können (z.B. aufgebrochene Salzkrustenstrukturen, die sich mehr als 5 mm 
über die Lauffläche erheben), wäre es auch denkbar, daß Distanzmessung zusätzlich in den ventralen 
Bereichen der [4+4]-Region stattfinden könnte. Jedoch zeigen die zuvor beschriebenen Experimente 
zum lateralen visuellen Fluß (Ronacher et al., 2000), daß in den lateralen Bereichen der Komplexau-
gen keine visuelle Distanzmessung durchgeführt wird, womit der mit geringerer Auflösung ausgestat-
tete ventrale Augenbereich der [6+2]-Region der wahrscheinlichere Ort für die visuelle Distanz-
messung zu sein scheint, was auch die zwei zuvor angesprochenen Experimente (Abb. 2.87; Abb. 2.89 
und Abb. 2.90) nahelegen. Der Vorteil einer Distanzmessung anhand des ventralen visuellen Flusses 
in unmittelbarer Umgebung des Tieres (siehe auch Abb. 4.1) liegt somit vermutlich darin, daß die Dis-
tanzen zu diversen Bodenregionen vor oder neben dem Tier und die damit verbundenen in bestimmten 
Augenregionen bei gegebener Laufgeschwindigkeit (oder besser Schrittfrequenz) zu erwartenden Win-
kelgeschwindigkeiten immer gleich sind, insofern diese Bodenregionen nicht durch Bewegungsun-
schärfe oder zu kontrastarme Bodenstruktur unkenntlich werden. 
 
Komplexaugen können wesentlich höhere Bildwiederholfrequenzen auflösen, als sie das menschliche 
Auge aufzulösen vermag. Wie Mandyam V. Srinivasan (2011) schrieb, können Bienen auf retinaler 
Ebene bis zu 300 Bilder pro Sekunde (Hz) auflösen und in Verhaltenstests, also mit neuronaler Bild-
verarbeitung, erreichen sie immer noch bis zu 200 Hz. Dieser Wert wird zum Beispiel noch bei Inten-
sitätswechseln erreicht, während das Farbensehen die doppelte Berechnungszeit (10 ms) in Anspruch 
nimmt und somit die kritische Verschmelzungsfrequenz hier schon bei 100 Hz liegt. Wie Mandyam V. 
Srinivasan weiter schrieb, liegt die zeitliche Auflösung von Farben beim Menschen abhängig von der 
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Intensität bei 10–30 Hz, was – wie bei Bienen – nur halb so schnell ist, wie die zeitliche Auflösung 
von Intensitätswechseln, die bei 20–70 Hz liegt (de Lange Dzn, 1958a, 1958b). Trotz der deutlich 
höheren zeitlichen Auflösung von Komplexaugen, ist im Fall von Cataglyphis – in Anbetracht der 
enormen Translations- und Rotationsgeschwindigkeiten bei äußerst geringem Augenabstand zum 
Boden – dennoch zu vermuten, daß sich zumindest bei hohen Laufgeschwindigkeiten in großen Teilen 
des ventralen Gesichtsfeldes Bewegungsunschärfe einstellen könnte. Diese würde die Tiere ab einer 
gewissen Laufgeschwindigkeit in bestimmten ventralen Augenbereichen de facto blind machen, wie es 
auch bereits weiter oben in diesem Kapitel im Zusammenhang mit den Sandlaufkäfern angesprochen 
wurde. 
 
Um einen Gefühl für die enormen Laufgeschwindigkeiten von Cataglyphis (0,5 m/s und mehr) und 
deren für ihre Körpergröße recht großen zurückgelegten Distanzen (mehrere hundert Meter, was eini-
gen zehntausend Körperlängen entspricht) zu bekommen, berechnete Bernhard Ronacher (2008) Ver-
gleichswerte für Menschen. Zum Vergleich diente ihm eine Marathonläuferin, die ca. 23.000–25.000 
Körperlängen in einer Rekordzeit von ca. 2 Stunden und 20 Minuten zurücklegt, was einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 18 km/h (5 m/s) entspricht. Rechnet man die Verhältnisse bei Catagly-
phis auf menschliche Dimensionen um, so erhält man eine Laufgeschwindigkeit von 180 km/h. Auch 
mit naturnäheren Hochrechnungen müßte ein Mensch immer noch ca. 52 km/h (14,5 m/s) laufen, um 
es mit Cataglyphis aufnehmen zu können. 
Noch eindrucksvoller wird es jedoch, wenn man den erlebten ventralen Bildfluß auf menschliche 
Dimensionen umrechnet. Cataglyphis fortis läuft mit einer maximalen Geschwindigkeit von ca. 0,7 
m/s und Cataglyphis bicolor mit ca. 0,4–0,5 m/s. Der geschätzte mittlere Augenabstand zum Boden 
beträgt je nach Tiergröße ca. 3–8 mm, wobei die kleinere Cataglyphis fortis 8 mm nicht erreicht. Da 
jedoch weder für Cataglyphis bicolor noch für Cataglyphis fortis konkreten Messungen für den 
Augenabstand zum Boden existieren, soll für die folgenden Berechnungen von eher konservativen 
Werten von 4–6 mm ausgegangen werden. Unter Verwendung der jeweiligen Minimal- und Maximal-
werte resultieren daraus Winkelgeschwindigkeiten direkt unter dem Tier (im Nadir) zwischen ca. 3820 
und 10026 °/s. Ein Mensch mit einem Augenabstand zum Boden von 1,70 m müßte zwischen ca. 113 
und 298 m/s (ca. 408–1071 km/h) schnell laufen, um Gleiches zu erfahren. In Tab. 2.7 sind die Werte 
für sechs Kombinationen aus zwei Laufgeschwindigkeiten und drei Augenabständen zum Boden auf 
menschliche Dimensionen umgerechnet. Diese recht eindrucksvollen Zahlen zeigen, daß im ventralen 
Bereich des Sehfeldes von Cataglyphis Bewegungsunschärfe ein echtes Problem sein sollte. 
 

 
Cataglyphis Mensch 

v (mm/s) z (mm) ω (°/s) v (m/s) v (km/h) 
400 4 5729,6 170,0 612,0 
400 5 4583,7 136,0 489,6 
400 6 3820,0 113,3 408,0 
700 4 10026,8 297,5 1071,0 
700 5 8021,4 238,0 856,8 
700 6 6684,5 198,3 714,0 

 

Tab. 2.7: Umrechnung der beim Laufen direkt unter 
Cataglyphis auftretenden Winkelgeschwindigkeiten auf 
menschliche Dimensionen 
Es wurden die maximal auftretenden ventralen Winkelge-
schwindigkeiten von Cataglyphis direkt unter dem Tier (im 
Nadir) bei zwei gegebenen Laufgeschwindigkeiten v (400 
mm/s und 700 mm/s) für drei Augenabstände zum Boden z 
(4, 5 und 6 mm) berechnet. Mittels der erhaltenen Winkelge-
schwindigkeiten ω wurde nun berechnet, wie schnell ein 

Mensch mit einem Augenabstand zum Boden von 1,7 m laufen müßte, um den gleichen ventralen visuellen Fluß direkt unter sich zu 
erfahren. Die erhaltenen Laufgeschwindigkeiten v sind in m/s und km/h angegeben. Anzumerken ist jedoch, daß dieser Bereich im 
Sehfeld von Cataglyphis im Totbereich liegt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Demnach dienen diese Werte nur dazu, eine Vorstellung von 
den Größenordnungen zu erhalten. 
 

 

 
Diese Berechnung bezieht sich jedoch nur auf den Punkt direkt unter dem Kopf des Tieres (Nadir), 
welcher von den Tieren bei normaler Kopfhaltung nicht wahrnehmbar ist (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). 
Die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten nehmen jedoch mit zunehmender Bodendistanz in 
lateraler und besonders in frontaler Richtung sehr schnell ab (Abb. 4.9, rechte Spalte; Abb. 4.10, linke 
Spalte; Abb. 4.14). Somit könnten sich die Tiere – je nach Laufgeschwindigkeit – bei der visuellen 
Distanzmessung auf nähere oder weiter entfernte Bodenregionen (oder besser Augenzonen: Abb. 4.10, 
rechte Spalte; Abb. 4.14) konzentrieren, die sich in einer für das Tier akzeptablen Winkelgeschwindig-
keit bewegen. In einer nur schwach strukturierten Umwelt können jedoch Bodenstrukturen in größerer 
Entfernung zu klein sein, um noch aufgelöst werden zu können (Abb. 4.2 bis Abb. 4.4; Abb. 4.13). Es 
ist also zu vermuten, daß es – je nach Laufgeschwindigkeit – nur einen begrenzten Bereich im ven-
tralen Sehfeld von Cataglyphis gibt, bei dem die Bodenstruktur der Umwelt beim Laufen hinreichend 
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gut auflösbar ist, so daß aus ihrem visuellen Fluß Bewegungsinformationen (Geschwindigkeit und 
zurückgelegte Distanz) abgeleitet werden können. Die limitierenden Faktoren hierfür wären also, 
neben den rein umweltbedingten wie Lichtmenge und Umweltstruktur, einerseits die optischen Eigen-
schaften der Ommatidien (z.B. Öffnungswinkel) und die Feinheit des Ommatidienrasters (Interomma-
tidialwinkel) und andererseits die Abtastrate der Photorezeptoren und die neuronalen Verrechnungs-
zeiten auf retinaler Ebene und in höheren Zentren (siehe auch Kapitel 2.2.4). 
 
Es gibt also einige gewichtige Hinweise darauf, daß Cataglyphis über einen ventralen visuellen 
Distanzmesser verfügt, dieser jedoch von dem sehr dominanten Schrittintegrator überlagert wird. Die 
für ein Tier wichtigen Umweltinformationen können häufig auf mehrere Weisen ermittelt werden (im 
Fall von Cataglyphis z.B. durch den Himmels-, Sonnen-, Spektral- und Windkompaß zur Richtungs-
bestimmung), so daß es in der Lage ist, beim Verlust eines Sinneseindrucks (z.B. wenn die Sonne 
durch Wolken verdeckt wird) immer noch die benötigten Informationen – möglicherweise aber unge-
nauer – aus anderen Sinnessystemen zu erhalten. Hierdurch wäre es einem Tier möglich, die einzelnen 
Systeme untereinander auf Zuverlässigkeit zu prüfen. Wenn also mehrere Systeme die gleiche Infor-
mation bezüglich eines relevanten Reizes liefern, ist diese Information „vertrauenswürdig“. Wider-
sprechen sich die Informationen aus verschiedenen Systemen, so wird sich auf das „erfahrungsgemäß“ 
zuverlässigste verlassen (siehe z.B. konkurrierende Kompaßsysteme: Kapitel 2.3.7). Es wird also nicht 
jedem System in jeder Situation gleich stark „vertraut“. Je zuverlässiger oder genauer ein System „er-
scheint“, um so stärker wird sich an diesem orientiert (siehe z.B. Windkompaß gegen Mond- bzw. 
Sonnenkompaß: Wehner & Duelli, 1971; Wind- gegen Sonnenkompaß: Müller & Weher, 2007, Fig. 
2b). Liefern zwei vertrauenswürdige Systeme widersprüchliche Informationen, kann sich ein Tier aber 
auch für einen Kompromiß zwischen den Informationen beider Systeme entscheiden (Wind- gegen 
Sonnenkompaß: Müller & Wehner, 2007, Fig. 2). Ob diese Entscheidung jedoch „willentlich“ getrof-
fen wird, oder auf einem „unterbewußten“ neuronalen Gewichtungssystem beruht, ist nicht klar. Wenn 
es also bei Cataglyphis vier verschiedene Kompaßsysteme (drei visuelle und ein anemotaktisches) 
gibt, ist es naheliegend, daß die zweite zur Vektornavigation wichtige Komponente, die Distanz, eben-
falls auf mehr als nur einem Weg bestimmt wird. Die Schwierigkeit den visuellen Distanzmesser zu 
untersuchen liegt nun darin, daß Navigation Bewegung voraussetzt, was wiederum Beinbewegung 
voraussetzt. Demnach scheint es nahezu unmöglich den visuellen Distanzmesser ohne Beeinflussung 
durch den dominanten Schrittintegrator zu untersuchen. Ein weiteres Problem liegt darin, daß wenn 
man den Tieren eine artifizielle visuelle Umgebung wie zum Beispiel einen Kanal mit sich bewegen-
den Streifenmustern bietet, sie sicherlich merken, daß mit dem visuellen Fluß etwas nicht stimmt, da 
die Propriozeption etwas anderes signalisiert wie das visuelle System (Tier steht, Umwelt bewegt sich) 
und sie somit möglicherweise dem visuellen Fluß weniger Bedeutung beimessen und sich noch stärker 
auf ihren ohnehin zuverlässigen Schrittintegrator verlassen. Um also Informationen über den visuellen 
Distanzmesser zu erhalten, ist es notwendig den dominanten Schrittintegrator von der Distanzmessung 
zu entkoppeln. Auch hierzu wurden bereits Experimente an Cataglyphis fortis durchgeführt (Seidl et 
al., 2006), die sich an Experimente anlehnen, die an der Gallischen Feldwespe Polistes gallicus 
(LINNAEUS, 1767) aus der Familie der Vespidae (Faltenwespen) durchgeführt wurden (Ugolini, 1987). 
Bei den Experimenten mit den Wespen wurden diese in einem durchsichtigen Behälter in ein für sie 
unbekanntes Gebiet versetzt, so daß sie auf dem Weg dorthin sowohl den visuellen Fluß als auch die 
Himmelskompaßinformationen erhielten. Nachdem sie frei gelassen wurden, flogen sie wieder zurück 
zu ihrem Nest. Alberto Ugolini (1987) schlußfolgerte hieraus, daß sie über den passiven visuellen Fluß 
die Distanz bestimmt hatten, ohne dabei bekannte Landmarken nutzen zu können, und daß die Rich-
tung des visuellen Flusses relativ zum Himmelkompaß gemessen wird. Bei Cataglyphis fortis wurden 
zur Entkoppelung des Schrittintegrators zwei verschiedene Ansätze gewählt. Zum einen wurden Tiere, 
die wieder am Nest angekommen sind (Nullvektor-Tiere), auf eine geneigte glatte Rampe überführt, 
die ventral und lateral mit oder ohne Muster versehen war. Die Tiere erfuhren auf ihrem 4 m langen 
Rutsch durch den Kanal einen horizontalen Versatz von 2,4 m. Die anschließend gemessenen Such-
distanzen wurden jedoch durch diese Behandlung nicht beeinflußt. Da die Tiere beim Rutschen durch 
den Kanal bezogen auf ihre Ausrichtung recht unkontrolliert waren und sich auch Überschlugen, wur-
den sie zum anderen in eine Pipettenspitze überführt, die so auf einem Wagen montiert wurde, daß der 
Kopf in natürlicher Haltung aus der Pipettenspitze ragte, während die Beine immobil waren. So präpa-
riert wurden die Nullvektor-Tiere in einer natürlichen Geschwindigkeit durch einen 4 m langen mit 
Streifenmuster versehenen Kanal gefahren. Aber auch hier zeigten die Suchdistanzen der Tiere, daß 
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sie durch den passiv erfahrenen visuellen Fluß nicht beeinflußt wurden. Möglicherweise wäre es in 
beiden Fällen der bessere experimentelle Ansatz gewesen, die Tiere auf ihrem Heimweg zum Nest, 
wenn die Wegintegration noch aktiv ist, derartig zu testen. 
 
Ein zweiter, sehr vielversprechender Ansatz den Schrittintegrator auszuschalten, nutzt das natürliche 
Verhalten einiger Ameisenarten. So gibt es Arten, bei denen die Kundschafter Sammlerinnen zu neuen 
Futterquellen tragen (engl. tandem carrying), wie zum Beispiel die zur Unterfamilie der Ponerinae 
zählende Pachycondyla chinensis (EMERY, 1894) (Guénard & Silverman, 2011). Das getragene Tier 
nimmt bei dieser Rekrutierungsform den gleichen visuellen Fluß des tragenden Tieres wahr, jedoch in 
umgekehrter Richtung (Abb. 2.91). Die Beine des getragenen Tieres haben keinen Bodenkontakt, so 
daß dem Tier in diesem Fall nur visuelle Informationen für den Heimweg zur Verfügung stehen. Zwar 
wäre es denkbar, daß das getragene Tier über die Erschütterungen beim Laufen zusätzliche Informa-
tionen erhält, jedoch ist dies fragwürdig, da die Anzahl und Qualität der Erschütterungen auf dem Weg 
zur Futterstelle – neben den regelmäßigen Oszillationen, die durch die Stemmbewegungen der Vorder-
beine des tragenden Tieres ausgelöst werden –  maßgeblich von der Bodenbeschaffenheit der gewähl-
ten Route abhängt. Bei Cataglyphis bicolor (Duelli, 1973, 1976) und Cataglyphis iberica (Fourcassie 
et al., 2000) kommt ein recht ähnliches Verhalten vor. In diesem Fall werden jedoch Innendiensttiere 
von Außendiensttieren zu anderen Satellitennestern getragen. Trennt man die Tiere auf dem Weg 
zwischen den Nestern, so kann man untersuchen, wie das getragene Tier mit den bis dahin gesammel-
ten visuellen Informationen (visueller Fluß, Kompaßinformationen und Landmarken) umgeht, denn 
während die Trägerin nach der Trennung zum Zielnest läuft, läuft das getragene (vermutlich meist) 
Innendiensttier – da ihm der Ort des Zielnestes nicht bekannt ist – häufig in Richtung des Ursprungs-
nestes zurück und beginnt dort mit dem Suchprogramm. Die Distanzmessung scheint also zumindest 
für die polydome Cataglyphis bicolor auch ausschließlich über den visuellen Fluß möglich zu sein 
(Wittlinger, 2013). 
 

 

 

Abb. 2.91: Laufhaltung von Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen 
beim Tragen von Nestgenossinnen 
Cataglyphis bicolor in typischer Laufhaltung beim Transport einer 
Nestgenossin. Der Kopfneigungswinkel beträgt (wie auch ohne Last; 
Abb. 2.1c) 45° (44,1 ± 4,1°: Duelli, 1975; 46,1° ± 5,9°: Wehner, 
1975) zur Horizontalen. Der Kopfneigungswinkel des getragenen 
Tieres ist nahezu gleich (Duelli, 1973). Nach photographischen Auf-
nahmen gezeichnet. [Verändert nach: Wehner, 1982; mit freundlicher 
Genehmigung von Rüdiger Wehner und der Naturforschenden Gesell-
schaft in Zürich (NGZH)] 
 

 

 
Aber auch dieses experimentelle Verfahren hat seine Tücken, denn Innendiensttiere haben in der Re-
gel keine navigatorischen Erfahrungen außerhalb des Nestes. Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, erge-
ben sich jedoch die größten physiologischen Veränderungen adulter Tiere bei der Wandlung vom 
Innendienst- zum Außendiensttier. So ändert sich zum Beispiel das phototaktische Verhalten und im 
Gehirn wachsen, vermutlich durch Licht induziert, die Pilzkörper, die sehr wahrscheinlich unter 
anderem in die Navigationsleistungen und das Landmarkengedächtnis involviert sind (Kühn-Bühl-
mann & Wehner, 2006; Stieb et al., 2010). Bezogen auf die Leistungsfähigkeit des Navigationssys-
tems haben Innendiensttiere also höchstwahrscheinlich ein großes Defizit und liefern somit aller Vor-
aussicht nach ungenauere Ergebnisse als erfahrene Außendiensttiere. Diese Vermutung wird auch 
durch Experimente mit Cataglyphis iberica gestützt, denn bei dieser Art erreicht nur circa ein Drittel 
der getragenen Tiere das Ursprungsnest, wobei dies bei den erfolgreich heimkehrenden Tieren ver-
mutlich primär auf Kompaßinformationen zurückzuführen ist (Fourcassie et al., 2000). 
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2.3.12  Visuelle Distanzmessung unter Laborbedingungen 
und eigene vorbereitende Experimente 

 
Wie man sieht, sind Freilandexperimente zur visuellen Distanzmessung bei Cataglyphis äußerst 
schwierig umzusetzen, da viele Parameter der Umwelt, die den Tieren zur Orientierung dienen kön-
nen, nur unzulänglich kontrolliert werden können. Daher wäre ein alternativer Ansatz, sich dieses 
Problems zu nähern, die Tiere unter besser kontrollierbaren Laborbedingungen zu untersuchen. Dies 
soll das Fernziel sein, zu dem die hier vorliegende Arbeit den Grundstein legen soll. 
 
Es wäre wünschenswert einer Cataglyphis Sammlerin eine virtuelle Realität bieten zu können, in der 
sie ortsfest auf Futtersuche gehen kann. Dies wäre theoretisch möglich, indem man sie auf einem luft-
gefederten Ball fixiert, der sich im Zentrum einer zylinderförmigen oder (noch besser) kugelförmigen 
virtuellen Projektionsfläche befindet. Durch Rückkopplung der Ballbewegung auf die virtuelle Reali-
tät würde dem Tier so vorgegaukelt werden, daß es sich frei durch die künstliche Umwelt bewegt. 
 
Doch bis dahin sind, neben den rein technischen Problemen, auch mögliche ethologische Probleme 
auszuschließen oder zu lösen. So muß zum Beispiel geklärt werden, wie man dem Tier den Eindruck 
vermittelt, daß es das Nest betritt oder verläßt, denn nur im Nest wird der Wegintegrator zurückgesetzt 
(Knaden & Wehner, 2006). Denkbar wäre zum Beispiel, ein Kästchen zu bauen, in dem der Nestge-
ruch vorhanden ist und sich vielleicht auch noch einige Innendiensttiere befinden, um der Sammlerin 
auch taktile Interaktion mit Nestgenossinnen zu ermöglichen. Das Tier hätte im Idealfall also das Ge-
fühl im Nest zu sein. Würde man dieses Nest nun vorsichtig entfernen, so daß das Tier im „Freien“ 
steht, wäre es denkbar, daß es (vielleicht auch erst nach einer längeren Trainingsphase) auf Futtersu-
che geht. Die Ballbewegung wäre dabei auf die Bewegung der virtuellen Landschaft rückgekoppelt. 
Nach einer gewissen Zeit würde man der Sammlerin ein Futterstück reichen, welches sie nun umge-
hend auf dem kürzesten Weg zurück ins Nest brächte. Wird die Ballbewegung während der gesamten 
Zeit aufgezeichnet, erhielte man so sehr genaue Informationen über die Wegintegration und der vom 
Tier wahrgenommene visuelle Fluß könnte nun sehr gut kontrolliert und auch beeinflußt werden. 
Außerdem könnten Kameras das Tier währenddessen aufzeichnen, wodurch die genaue Anzahl der 
Schritte bestimmt werden könnte. 
 
Dies ist jedoch nicht das einzige ethologische Problem. Ein weiteres wäre, inwieweit es unter Labor-
bedingungen überhaupt möglich ist, ein normales Navigationsverhalten der Tiere zu erzeugen, wenn 
ihnen das zur Navigation wichtigste Hilfsmittel, nämlich der Himmel mit seinen verschiedenen Kom-
paßinformationen, fehlt. Es konnte jedoch bereits gezeigt werden, daß sich Cataglyphis auch an künst-
lichen Polarisationsmustern orientiert, die durch nur für einen e-Vektor des Lichtes durchlässige Pol-
filter erzeugt wurden (Lebhardt et al., 2012). Und bei Drosophila ist bekannt, daß eine plötzliche Ro-
tation des natürlichen Polarisationsmusters des Himmels zu einer sofortigen Folgereaktion der Tiere 
führt (Weir & Dickinson, 2012), was in Anbetracht des so bedeutenden Himmelkompaßsystems ver-
mutlich auch bei Cataglyphis der Fall sein wird. Demnach wäre es vermutlich möglich, dieses Pro-
blem durch ein eindeutig identifizierbares künstliches Polarisationsmuster zu lösen. 
 
Ein weiteres Problem könnte darin bestehen, daß Tiere, die in einer Halterung eingespannt sind und 
auf einem luftgefederten Ball laufen, sich nicht normal verhalten. Jedoch wurden bereits viele Experi-
mente mit verschiedenen Insektenarten auf Laufbällen durchgeführt, die zeigen, daß sich die Tiere in 
dieser Situation – bei geeigneter Wahl des Balles – recht natürlich verhalten. Dies ist zum Beispiel bei 
dem aus der Ordnung der Coleoptera stammenden Wald-Sandlaufkäfer Cicindela sylvatica 
(LINNAEUS, 1758) (Dahmen, 1980), der aus der Ordnung der Blattodea (Schaben) stammenden Ame-
rikanischen Großschabe Periplaneta americana (LINNAEUS, 1758) (Delcomyn, 1973) und Drosophila 
melanogaster (Buchner, 1976) der Fall. Und auch bei den ersten Testläufen mit Cataglyphis bicolor 
und Cataglyphis fortis auf einem luftgefederten Ball (Abb. 3.16c, d; Abb. 3.21) konnte man beobach-
ten, daß sich die Tiere auf den ersten Blick recht natürlich verhalten, obwohl die verwendeten Bälle 
(Abb. 3.17) sogar vergleichsweise schwer waren. Anzumerken ist jedoch, daß es je nach Wahl des 
Tierhaltemechanismus, des Balles und der Ballhalterung natürlich zu Veränderungen bei den auf die 
Beine wirkenden Kräfte kommt, was sich bei genauerer Betrachtung auch auf die Beinbewegung und 
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die Koordination der Beine untereinander auswirken kann (siehe z.B. für Periplaneta americana: 
Spirito & Mushrush, 1979). So kann die Tierhalterung zulassen oder verhindern, daß das Tier sein 
eigenes Körpergewicht tragen muß oder auch daß das Tier seinen Körperabstand zum Boden bzw. Ball 
und/oder seine Körperneigung frei wählen kann. Der Ball kann durch seine Masse (Trägheitsmoment), 
seine Oberflächenbeschaffenheit (Griffigkeit) und seinen Krümmungsradius, der die Trajektorien der 
Beine verändert, auf das lokomotorische System Einfluß nehmen. Letztgenanntes kann zum Beispiel 
bei der Kleinen Dornschrecke Aretaon asperrimus (REDTENBACHER, 1906) aus der Ordnung der 
Phasmatodea (Gespenstschrecken) auf einem Laufrad in Augenschein genommen werden (Jeck & 
Cruse, 2007, Fig. 5), wo, neben den bogenförmigen Stemmphasen, auch Schwingphasen der Hinter-
beine deutlich unterhalb der Laufebene auftreten, die jedoch in diesem Fall möglicherweise auch nur 
etwas mit dem von dem Tier gewählten Laufprogramm (Fortbewegung auf einem „Ast“) zu tun haben 
könnten. Des weiteren kann die Ballhalterung je nach Mechanismus mehr oder weniger Reibung am 
Ball verursachen, was sich ebenfalls über den Ball auf die auf das Bein wirkenden Kräfte auswirkt. 
 
Es bliebe außerdem noch zu klären, ob sich Cataglyphis überhaupt durch einen künstlich erzeugten 
visuellen Fluß beeinflussen läßt. Hier setzen die Experimente meiner Arbeit an. Eine sehr basale Re-
aktion auf visuelle Stimuli stellt die optomotorische Reaktion dar (siehe Kapitel 2.4 bis Kapitel 2.4.3). 
Diese Reaktion findet gänzlich unabhängig von Himmelsphänomenen wie dem Polarisationsmuster 
statt. Allerdings basiert diese Reaktion auf richtungsselektiven Kontrastwechseln in kleinen Augenbe-
reichen, die von den Grün-Rezeptoren wahrgenommen und neuronal über beide Augen integriert wer-
den, und nicht, wie es zum Beispiel bei der visuellen Distanzmessung oder Zentrierungsreaktion der 
Bienen der Fall ist, auf der Bildverschiebung der gesamten Umwelt, also deren Winkelgeschwindig-
keiten.  
 
Es wurde also zunächst getestet, ob Cataglyphis überhaupt und – wenn ja – auf welche Kontrastfre-
quenzen (oder möglicherweise auch Winkelgeschwindigkeiten) bei verschiedenen visuellen Fluß-
feldern mit einer optomotorischen Reaktion (bzw. einer Reaktion auf die Bildverschiebung) reagiert. 
Um die Reaktion der Tiere auf solche Reize zu testen, wurden verschiedene experimentelle Ansätze 
gewählt, bei denen sie entweder frei oder fixiert auf einer Stelle liefen. Getestet wurden ausschließlich 
Nullvektor-Tiere, die direkt aus der Freilauffläche eines Nestes unserer Tierzucht (54,5 54,5 cm) ent-
nommen wurden. Es werden also keine Distanzmessungsexperimente durchgeführt, sondern nur das 
Verhalten auf gebotene visuelle Stimuli getestet. Im ersten experimentellen Ansatz sollte überprüft 
werden, ob ventrale Translationsreize zu einer Anpassung der Laufgeschwindigkeit (Abb. 4.19; 
Kapitel 3.3.2; Kapitel 4.1.2) oder zu einer dem Muster folgenden Kopfbewegung mit einer ab-
schließenden sakkadischen Rückreaktion, welche die nächste Folgebewegung einleitet, führen (Abb. 
4.15; Kapitel 3.3.1; Kapitel 4.1.1), was auch als optomotorischer Nystagmus bezeichnet wird (Kapitel 
2.4; Kapitel 2.4.3; Land, 1973, 1975; Shepheard, 1974; Kien & Land, 1978). Im zweiten experimen-
tellen Ansatz soll überprüft werden, ob ein lateraler Rotationsreiz eine optomotorische Reaktion aus-
löst (vgl. Abb. 2.95), welche die Tiere beim Laufen dazu veranlaßt, eine kreisförmige Bahn in Rota-
tionsrichtung des Musters einzuschlagen (Abb. 4.26; Kapitel 3.4.1 bis Kapitel 3.4.3; Kapitel 4.2 bis 
Kapitel 4.2.3). Ziel dieser Untersuchungen war es, wenn möglich, Reiz-Reaktions-Kurven für die ge-
botenen Reizformen zu erstellen. 
 
Während meiner Experimente ergab sich außerdem die seltene Gelegenheit, auch Geschlechtstiere zu 
testen (Kapitel 3.4.3; Kapitel 4.2.3). Hierdurch war es möglich, die optomotorischen Systeme zwi-
schen zeitlebens bodenbewohnenden Arbeiterinnen, zeitlebens flugfähigen Männchen und zunächst 
flugfähigen Jungköniginnen, die nach einer gewissen Zeit ihre Flügel verlieren, innerhalb einer Art zu 
vergleichen. Die Vermutung war, daß sich das optomotorische System an die jeweiligen Lebensbedin-
gungen (flugfähiges Insekt bzw. nur zum Laufen befähigtes Insekt) anpaßt, denn die Leistungsanfor-
derungen an dieses System sollten im Flug andere sein als am Boden. Aber auch geschlechtsspezi-
fische Unterschiede konnten so untersucht werden, denn für die Männchen ist es das primäre Ziel ihres 
kurzen Lebens, während des Hochzeitsfluges Jungköniginnen aufzuspüren. Daher wäre es denkbar, 
daß diese ein leistungsstärkeres oder für diese Aufgabe optimiertes visuelles System besitzen. 
 
Bevor ich nun zur Methodik und den Ergebnissen meiner Arbeit komme, möchte ich in den nun fol-
genden Kapiteln noch die Grundlagen der optomotorischen Reaktion erläutern. 
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2.4 Die theoretischen Grundlagen der 
optomotorischen Reaktion 

 
Bei der optomotorischen oder auch optokinetischen Reaktion (engl. optomotoric response, optokinetic 
response, visuomotor response; zur Begrifflichkeit Optomotorik und Optokinetik siehe: Wehner, 1981, 
S. 339, Fußnote 22) handelt es sich um einen reflexartigen Mechanismus zur Bildstabilisierung, Kom-
pensation von Kursabweichungen und Lagestabilisierung im Raum, der durch die Kontrastfrequenz 
der Umwelt, die über die Grün-Rezeptoren des visuellen Systems wahrgenommen wird, ausgelöst 
wird, was vor allem (aber nicht nur) für fliegende Insekten (Roll-Nick-Gier-Winkel; engl. roll-pitch-
yaw angle; für das Gieren: Reichardt, 1969; für das Rollen und Nicken: Srinivasan, 1977) extrem 
wichtig ist. Es handelt sich bei dieser Reaktion also, wie der Name schon sagt, um eine Verschaltung 
zwischen dem visuellem System und motorischen Teilsystemen des Körpers, wie zum Beispiel der 
Flugmuskulatur, der Beinmuskulatur oder auch der Muskulatur zur Kopfausrichtung. Dabei wird die 
visuelle Information schon weitestgehend auf retinaler Ebene verarbeitet und anschließend über relativ 
wenige neuronale Zwischenschritte direkt auf die entsprechende Muskulatur verschaltet. 
 
Die ersten Experimente, die sich mit der Reaktion von Insekten auf visuelle Stimuli beschäftigten, 
wurden bereits vor über 100 Jahren durchgeführt (siehe z.B.: Bethe, 1898; Lyon, 1899; Rádl, 1903). 
So wurde zum Beispiel die Schwarze Wegameise Lasius niger (LINNAEUS, 1758) aus der Unterfamilie 
der Formicinae auf eine rotierende Scheibe mit 1–3 Umdrehungen pro Sekunde gesetzt und beobach-
tet, daß sich die Tiere sofort gegen die Drehrichtung stellten und so gut in exzentrischen Kreisen 
gegen die Drehrichtung liefen, daß sie einer Kompaßnadel gleich ihre Raumorientierung beibehielten. 
Diese Reaktion trat jedoch weder bei stehenden Tieren noch bei ruckartigen Rotationen der Scheibe 
um 180° auf (Bethe, 1898, S. 53). Vergleichbare Reaktionen zeigte auch Coccinella septempunctata 
(Rádl, 1903). Aber auch sakkadische Kopfbewegungen, wie sie beim optomotorischen Nystagmus 
(Kapitel 2.4.3) auftreten, wurden bereits zu dieser Zeit bei der Beuteverfolgung einer sitzenden Gelben 
Raubfliege Laphria flava (LINNAEUS, 1761) aus der Ordnung der Diptera erkannt und beschrieben 
(Rádl, 1903, S. 28ff).  
In den folgenden Jahren wurden bei Experimenten am visuellen System der Arthropoden häufig be-
leuchtete oder unbeleuchtete rotierende Muster auf Zylindern oder Bändern präsentiert. So benutze 
zum Beispiel auch Ernst Wolf (1933a; 1933b) sich bewegende Streifenmuster, um aus den Reaktionen 
von Bienen auf diesen Reiz, Informationen über die optischen Eigenschaften ihrer Augen zu erhalten. 
Die Ergebnisse all dieser frühen Untersuchungen führten schließlich zur Entwicklung des Reafferenz-
prinzips (Kapitel 2.4.1; von Holst & Mittelstaedt, 1950), des Hassenstein-Reichardt-Korrelationsbewe-
gungsdetektors (Kapitel 2.4.2; Reichardt, 1961b) und zum Modell der optomotorischen Reaktion 
(Kapitel 2.4.3; Götz, 1964, 1975). 
 
 
 

2.4.1 Das Reafferenzprinzip 
 
Das Reafferenzprinzip wurde von Erich von Holst (* 1908 – † 1962) und Horst Mittelstaedt 1950 pu-
bliziert (von Holst & Mittelstaedt, 1950). Es handelt sich hierbei um ein theoretisches Regelprinzip, 
welches einem Organismus dazu befähigt, selbst produzierte Ereignisse auszublenden. Man stelle sich 
vor, das zentrale Nervensystem von Cataglyphis gibt den Muskeln der Beine den Befehl (Efferenz) 
eine 45° Kurve zu laufen. Eine Kopie dieses Befehls (Efferenzkopie) wird nun zum Vergleich mit den 
während der Umsetzung des Befehls erhaltenen Sensordaten des visuellen Systems (Reafferenz) ver-
rechnet. Nur die Differenz von Efferenzkopie und Reafferenz, die als Exafferenz bezeichnet wird, 
dient nun dem zentralen Nervensystem zur Bewertung und Korrektur der vollzogenen Bewegung. Ist 
die Reafferenz genau so groß wie die Efferenzkopie, so löscht diese die Sensordaten aus und es wird 
keine „ungewollte“ Umweltbewegung wahrgenommen. Decken sich die beiden Werte nicht, so wird 
der Wert der Exafferenz vom zentralen Nervensystem als unvorhergesehene Bildverschiebung wahr-
genommen, die einer Korrektur bedarf. 
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Dieses Prinzip ist für Organismen extrem wichtig. So ermöglicht es nicht nur, die Umwelt bei Eigen-
bewegung wackelfrei wahrzunehmen, sondern es ermöglicht auch die eigene Lauterzeugung auszu-
blenden, was zum Beispiel beim Gesang der Grillen extrem wichtig ist (Poulet & Hedwig, 2002), da 
diese sonst während der Stridulation aufgrund der enormen Lautstärke von über 100 dB zum einen 
selbst taub würden und sie zum anderen währenddessen nichts anderes mehr in der Umwelt hören 
könnten. Durch das Reafferenzprinzip wird es möglich, die selbsterzeugten Laute aus den Umweltge-
räuschen herauszurechnen. Und auch eine der größten Fragen der Menschheit läßt sich mit dem Re-
afferenzprinzip erklären: Warum kann ich mich nicht selbst kitzeln? Die Antwort lautet: Weil mein 
Gehirn aufgrund des Reafferenzprinzips weiß, was die Hand vor hat (Blakemore et al., 2000). 
 
Das Reafferenzprinzip bildet also die Grundlage für Bewegungswahrnehmung, ist jedoch ohne ein 
geeignetes Detektorsystem für Bewegung nutzlos. Dieses System wird durch das Modell des Hassen-
stein-Reichardt-Korrelationsdetektors zur visuellen Bewegungswahrnehmung (Reichardt, 1961b) 
theoretisch beschrieben – theoretisch deshalb, weil bisher nur für Teilaspekte dieses Systems morpho-
logische Korrelate gefunden werden konnten. 
 
 
 

2.4.2 Der elementare Bewegungsdetektor und der 
Hassenstein-Reichardt-Korrelationsbewegungsdetektor 

 
Man stelle sich ein Panorama aus Bergen und Hügeln am Horizont vor. Bewegt man die Augen oder 
den Kopf, so wird sich dieses Panorama auf der Retina verschieben. Das Prinzip des elementaren 
Bewegungsdetektors (engl. elementary movement detector, elementary motion detector, EMD) be-
schreibt, wie durch zwei benachbarte Lichtsensoren solch eine visuelle Bewegung der Umwelt auf 
neuronaler Ebene mit Hilfe der Helligkeitsschwankungen wahrgenommen werden kann. Ein elemen-
tarer Bewegungsdetektor ist dabei jedoch auf eine Richtung, seine Vorzugsrichtung, begrenzt (Abb. 
2.93a). Für Bewegungen in die Gegenrichtung (Null-Richtung) ist dieser Detektor blind (Abb. 2.93b). 
Bewegt sich nun die Vorderkante der Silhouette eines Berges über den ersten Sensor, so wird dieser 
eine Veränderung in der Helligkeit detektieren und dieses Signal weiterleiten. Allerdings wird dieses 
Signal erst mit einer gewissen Verzögerung (Verzögerungsglied) weitergeleitet. Trifft nun die gleiche 
Vorderkante des Berges auf den zweiten Lichtsensor, wird auch dieser den Reiz wahrnehmen und das 
gleiche Signal, diesmal jedoch unverzögert, weiterleiten. Treffen nun verzögertes und unverzögertes 
Signal zeitgleich auf der neuronalen Verrechnungsebene (Multiplikationseinheit) ein, so multiplizieren 
sie sich und es wird ein Signal, daß eine Bewegung (oder besser Helligkeitsveränderung) in Vorzugs-
richtung des Detektors stattgefunden hat, weitergeleitet. Das Verzögerungsglied gibt dabei vor, für 
welches Zeitintervall ein Detektor empfindlich ist. Es würden demnach für verschiedene Bewegungs-
geschwindigkeiten verschiedene Verzögerungsglieder benötigt. Allerdings ist dieses System für reale 
Bildbewegungen nicht richtungsselektiv, da in einer raum-zeitlichen Veränderung von Helligkeits-
werten zwischen zwei Sensoren keine Richtungsinformation enthalten ist. So entspricht die Bewegung 
eines hellen Objektes von A nach B, der eines dunklen Objektes von B nach A. 
 
Das von Bernhardt Hassenstein und Werner E. Reichardt (* 1924 – † 1992) entwickelte Modell des 
Hassenstein-Reichardt-Korrelationsbewegungsdetektors (Hassenstein & Reichardt, 1956; Reichardt, 
1957, 1961b; Reichardt & Varjú, 1959; Hassenstein, 1961) beschreibt, wie durch die Kombination von 
zwei elementaren Bewegungsdetektoren mit umgekehrter Vorzugsrichtung, die ihre Informationen 
von den zwei gleichen, nahe beieinanderliegenden Lichtrezeptoren beziehen, die reale Bewegung im 
erfaßten Umweltausschnitt unmittelbar aus den Helligkeitswerten bestimmt werden kann, ohne dafür 
Distanz- und Zeitinformationen zu verwenden. Hierzu führten Bernhardt Hassenstein und Werner E. 
Reichardt optomotorische Experimente an frei laufenden und fixierten Chlorophanus viridis durch, bei 
denen, wie sich zeigte, zwischen zwei Lichtrezeptoren maximal ein Ommatidium liegen darf. Kuno 
Kirschfeld ergänzte die Experimente durch Elektroretinogramme (Kirschfeld, 1961). So erhielten sie 
das in Abb. 2.92 dargestellte Blockschaltbild. 
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Abb. 2.92: Blockschaltbild für den Reiz-Reaktions-Zu-
sammenhang bei den optomotorischen Reaktionen des 
Käfers Chlorophanus viridis nach dem Stand der Unter-
suchungen von 1960 
Beim ersten Aufstellen des Blockschaltbilds (1956) war die 
Kinetik der Übertragungsglieder H, D und F noch nicht be-
kannt. Sie ergab sich erst aus den Experimenten und deren 
Auswertung 1958 und 1959. Die hier gezeichnete Reihenfolge 
der Instanzen H und D ließ sich mit großer Wahrscheinlich-
keit aus dem elektrophysiologisch gewonnenen Ergebnis von 
Kuno Kirschfeld (1961) schließen, daß das Elektroretino-
gramm des Rüsselkäferauges die kinetischen Eigenschaften 
der H-Instanzen zeigt, nicht aber die der D-Instanzen. Letzte-
re müssen daher, falls das ERG tatsächlich die H-Instanzen 
repräsentiert (was nach den funktionellen Eigenschaften mög-
lich wäre), den H-Instanzen nachgeschaltet sein. Die Kurven 
in den Vierecken sollen schematisch den Reaktionsverlauf in-
nerhalb der Übertragungsglieder zeigen, wenn diese von 
einem kurzen Impuls angestoßen werden (,,Impuls-Ant-
wort"). Die Impuls-Antwort der D-Instanzen hat eine negative 
Phase. τ ist das Zeichen für eine Zeitkonstante in einem 
Transformationsvorgang, der einer gewöhnlichen linearen 
Differentialgleichung gehorcht. Für genauere Informationen 
siehe: Hassenstein, 1961. [Verändert nach: Hassenstein, 1961, 
Fig. 6 (© 1961 Springer); mit freundlicher Genehmigung von 
Bernhard Hassenstein und Springer Science and Business 
Media] 
 

 

 
Laut Bernhard Hassenstein (1961) war Werner E. Reichardt in diesem Blockschaltbild aufgefallen, 
daß es zwei Anteile enthält, die für eine sogenannte Korrelationsauswertung (Methode zur mathema-
tischen Analyse statistischer Schwankungen) typisch sind, nämlich eine fortgesetzte Multiplikation der 
eingehenden Funktionswerte und eine nachfolgende Mittelung der zeitlich aufeinanderfolgenden 
Multiplikationsergebnisse durch träge Übertragungsinstanzen. Sie konnten dadurch beweisen, daß die 
Multiplikation nach Betrag und Vorzeichen die quantitative Reaktionsstärke auf den gegebenen visu-
ellen Reiz festlegt und damit der entscheidende Schritt bei der Bewegungsauswertung ist. 
 
Dieses Modell wurde im Laufe der Zeit immer wieder modifiziert, um es den aktuellen Forschungser-
gebnissen anzupassen (Borst & Egelhaaf, 1989; Clifford & Ibbotson, 2003; Srinivasan, 2011). Ein 
häufig präsentiertes, weil auch sehr einprägsames, Schaltbild in dem sowohl die Funktionsweise der 
elementaren Bewegungsdetektoren sowie deren Fusion zu einem Korrelationsbewegungsdetektor 
dargestellt ist, lieferten Alexander Borst und Martin Egelhaaf (1989), welches Abb. 2.93 zeigt. Der 
Hassenstein-Reichardt-Korrelationsbewegungsdetektor ist das entscheidende Element bei optomoto-
rischen Reaktionen, da die Bewegungsdetektion über die Kontrastfrequenz bereits auf retinaler Ebene 
und der direkt nachgeschalteten Neuropile erfolgt. Der geschwindigkeitsbestimmende Faktor bei der 
Verarbeitung der visuellen Informationen ist hierbei in erster Linie die Verzögerungszeit des trägen 
Elementes (Verzögerungsglied ε, siehe Abb. 2.93), welche bestimmt, wie lange ein Reiz von einem 
Ommatidium einem zweiten, benachbarten Ommatidium zur Verrechnung zur Verfügung steht. 
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Abb. 2.93: Die Ermittlung von Bewegungsinforma-
tionen durch einen Korrelationsbewegungsdetektor 
In a ist die Reaktion eines elementaren Bewegungsde-
tektors auf einen Reiz in Vorzugsrichtung dargestellt. 
Dabei streicht ein sich bewegender Helligkeitsunter-
schied aus der Umwelt (siehe roter Pfeil) nacheinander 
über zwei Lichtrezeptoren im Abstand von Δφ. Das 
Signal wird am ersten (linken) Detektor mit einer gewis-
sen Verzögerung ε auf die Multiplikationseinheit M 
weitergeleitet, während das gleiche Signal später am 
zweiten Detektor unverzögert auf die Multiplikations-
einheit weitergeleitet wird. Treffen beide Signale zeit-
gleich (abhängig von der Verzögerungszeit des Verzö-
gerungsgliedes und der Bewegungsgeschwindigkeit des 
Umweltreizes) in der Multiplikatoreinheit ein, werden 
die Signale miteinander multipliziert und als ein ver-
stärktes Signal in höhere neuronale Gebiete weiterge-
leitet. Bewegt sich der Umweltreiz in die entgegenge-
setzte Richtung (Null-Richtung) über ein solches De-
tektorsystem findet keine Weiterleitung des Reizes statt,  

da die beiden Signale der Detektoren nicht zeitgleich an der Multiplikatoreinheit eintreffen (b). Ein Korrelationsdetektor entsteht 
durch die Koppelung zweier spiegelsymmetrisch angeordneten elementaren Bewegungsdetektoren mit umgekehrten Vorzugsrich-
tungen (c), wobei in einer weiteren Verrechnungsinstanz nach den Multiplikatoreinheiten eine Subtraktion beider eintreffenden 
Signale stattfindet. Daraus resultieren für beide Bewegungsrichtungen des Umweltreizes die gleichen Ausgangssignale, jedoch mit 
umgekehrten Vorzeichen. Die angegebene Formel beschreibt das Ausgangssignal R des Korrelationsdetektors, wobei x die räumliche 
Größe und t die Zeit darstellt. [Verändert nach: Borst & Egelhaaf, 1989 (© 1989 Elsevier Ltd.); mit freundlicher Genehmigung von 
Alexander Borst und Elsevier Ltd. (genehmigt durch Copyright Clearance Center Inc.)] 
 

 

 
 
 

2.4.3 Die optomotorische Reaktion im Detail 
 
Die ersten optomotorischen Experimente wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts durchgeführt. 
Rüdiger Wehner hat in seinem Buchkapitel „Spatial vision in arthropods“ (1981, 376 Seiten), neben 
vielen anderen Teilaspekten des räumlichen Sehens bei Arthropoden, unter anderem auch die wesent-
lichsten Befunde zur optomotorischen Reaktion der zu diesem Zeitpunkt letzten ca. 100 Jahre sehr 
kompakt zusammengefaßt. Unter anderem findet man dort auch eine sehr umfangreiche Tabelle zu 
optomotorischen Experimenten an den verschiedensten Arthropoden (Wehner, 1981, Tab. 2). Wenn-
gleich natürlich auch in diesem Themengebiet in den folgenden ca. 30 Jahren bis heute Erkenntnisse 
hinzugewonnen wurden, so wurden jedoch die grundlegenden Erkenntnisse zur optomotorischen Re-
aktion in den 50er bis 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewonnen. Daher möchte ich in der 
folgenden Box 2.3 die Zusammenfassung von Rüdiger Wehner in Teilen wiedergeben. 
 
 
Box 2.3: Nach „Rüdiger Wehner – Spatial vision in arthropods (1981)“ 
[Gekürzte Übersetzung aus „Wehner, R. (1981) – Spatial vision in arthropods (In: Hansjochem 
Autrum – Handbook of sensory physiology, Vol. VII /6/6C. Comparative physiology and evolution 
of vision in invertebrates. C: Invertebrate visual centers and behavior II; Springer-Verlag)“; mit 
freundlicher Genehmigung von Rüdiger Wehner] 
 
Der Inhalt dieser Box stellt eine Zusammenfassung des 376-seitigen Buchkapitels von Rüdiger 
Wehner dar, bei der sich auf die Passagen konzentriert wurde, die sich primär mit der optomoto-
rischen Reaktion beschäftigen. Es wurden nicht alle Zitate übernommen, dafür aber zwei zusätz-
liche Abbildungen und themenüberleitende Passagen, sowie einige wenige neuere Befunde (nach 
1981) hinzugefügt. Außerdem wurde ein Absatz über die Nyquist-Frequenz ergänzt. Formelzeichen 
und andere Abkürzungen wurden an den übrigen Text dieser Arbeit angepaßt. 
 
 
Seit den frühen 1950er Jahren wird versucht, ein neuronales Modell zur Bewegungsdetektion zu 
entwickeln. Generell beginnen diese Modelle mit der Annahme, daß Kleinfeldbewegungsdetek-
toren auf ein optomotorisches Großfeldneuron projizieren. Die Kleinfeldbewegungsdetektoren 
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sollen dabei mindestens zwei zeitversetzte Eingangssignale nicht-linear integrieren. Seit der Arbeit 
von Bernhard Hassenstein und Werner E. Reichardt (1956) an Chlorophanus viridis wird eine 
multiplikative Nicht-Linearität favorisiert. In einem von Mandyam V. Srinivasan und Gary D. 
Bernard (1976) entwickelten Modell könnte ein Neuron, welches zwei zeitgleich eintreffende Si-
gnale erhält, als Multiplikator fungieren. Während jedoch noch recht wenig über die Kleinfeldbe-
wegungsdetektoren bekannt ist (Srinivasan, 2011), sind die optomotorischen Großfeldneurone 
recht gut untersucht. Es gibt vier Typen in der Lobulaplatte von Fliegen; für jede Bewegungsrich-
tung im Raum (aufwärts, abwärts, vorwärts und rückwärts) eine (Bishop & Keehn, 1966, 1967; 
Bishop et al., 1968; McCann & Dill, 1969; McCann & Forster, 1971; Collett & King, 1975). 
Einige dieser Neurone sind auch mit den Neuronen des anderen Auges direkt verschaltet. So sind 
zwischen den Vorwärts-Neuronen (Rückwärts-Neuronen) des einen Auges und den Rückwärts-
Neuronen (Vorwärts-Neuronen) des anderen Auges exzitatorische Verbindungen vorhanden, so 
daß Bewegungen in oder gegen den Uhrzeigersinn binokular verarbeitet werden können (Dvorak et 
al., 1975; Pierantoni, 1975, 1976; Hausen, 1976). Die Lobulaplatte der Diptera beinhaltet also so-
wohl homolaterale als auch heterolaterale Großfeldneurone zur Bewegungsrichtungsbestimmung. 
Hymenoptera besitzen diese spezialisierte Lobulaplatte nicht. Bei Bienen sind diese Neurone im 
Lobulakomplex lokalisiert (Kaiser & Bishop, 1970; Kaiser, 1975). 
Die rezeptiven Felder der optomotorischen Neurone sind sehr groß. Bewegt sich ein Streifenmuster 
über die Retina eines Insektes, so ist die optomotorische Reaktion des Tieres um so stärker, je 
großflächiger sich der Reiz in dessen Sehfeld abbildet und je mehr für die Komplexaugen noch 
auflösbare Kontrastwechsel pro Flächeneinheit das Muster aufweist (von Buddenbrock & Fried-
rich, 1933; Gaffron, 1934; Tonner, 1938; Kunze, 1963, 1964; Götz, 1965). Die Richtung der 
Großfeldbewegung der Umgebung wird also durch räumliche Summation vieler Kleinfeldbewe-
gungsdetektoren vollzogen. 
Ist solch ein rotierendes Streifenmuster hell erleuchtet und besitzt hohen Kontrast, so deckt sich 
dessen halbe Periode bei der höchsten räumlichen Frequenz (feinsten wahrnehmbaren Streifen-
breite), auf die ein Tier noch mit einer optomotorischen Reaktion adäquat reagiert, mit dessen Seh-
schärfe, also der räumlichen Abtastdichte des Ommatidienrasters υs = 1/(2·Δφ) (siehe Box 2.2, 
Gleichung 1; Abb. 2.21). Tests bei verschiedenen Tiergattungen zeigten, daß dies stets der Fall ist 
[Apis mellifera Δφ = 1°; Musca domestica 2,5°, Drosophila melanogaster 5°, Lixus blakeae, heute 
Lixus terminalis (LECONTE, 1876; in LeConte & Horn, 1876) aus der Familie der Curculionidae 
6°, Tenebrio molitor 6,5° und Chlorophanus viridis 7°; siehe Wehner, 1981, S. 303]. Diese, durch 
die optomotorische Reaktion ermittelten Werte, decken sich auf 0,5° Grand genau mit den anato-
misch bestimmten Werten für Δφ und stimmen somit gut mit der halben Periode des Musters mit 
der höchsten noch wahrnehmbaren räumlichen Frequenz (feinsten wahrnehmbaren Streifenbreite) 
überein. Die optomotorische Reaktion ist also das Mittel der Wahl, um Auflösungsgrenzen des vi-
suellen Systems durch das Verhalten zu bestimmen, denn räumliche Frequenzen, die etwas größer 
als υs sind, genauer gesagt 1/(2·Δφ) < υ < 1/Δφ, verursachen bei Bewegung durch geometrische 
Interferenzen eine scheinbare Bewegungsumkehr des Musters (Abb. 2.94), was zu einer Umkehr 
der Rotationsrichtung bei zum Beispiel Bienen und Käfern führt (Hertz, 1934a, 1934b; von Gavel, 
1939; de Wilde, 1941; Hassenstein, 1951; Götz, 1964; McCann & MacGinitie, 1965; Buchner, 
1976; Buchner et al., 1978). 
 
Eine vom Tier fälschlich wahrgenommene Rotationsumkehr des Musters kann aber auch bei 
Mustern auftreten, deren räumliche Wellenlänge ausreichend groß wäre, um korrekt wahrgenom-
men zu werden. Dies ist der Fall, wenn sich solch ein Muster zu schnell bewegt. Die Grenze für 
eine korrekte Wahrnehmung von Umweltstruktur und -bewegung bildet in beiden Fällen die nach 
dem amerikanischen Physiker und Informationstheoretiker Harry Nyquist (* 1889 – † 1976) benan-
nte Nyquist-Frequenz. Die Nyquist-Frequenz fny ist definiert als die halbe Abtastfrequenz fabt (fny = 
fabt /2), die im Fall von Komplexaugen bei zu feinen Mustern dem zweifachen Interommatidialwin-
kel und im Fall von zu schnellen Mustern der halben neuronalen Verarbeitungsgeschwindigkeit des 
betreffenden visuellen Teilsystems (hier das optomotorische) entspricht. Überschreitet ein Signal, 
wie zum Beispiel die Kontrastfrequenz fk eines sich bewegenden Streifenmusters, diese Frequenz 
(fk > fny), so entstehen nicht-lineare Verzerrungen, die auch als Alias-Effekt (oder auch Wagenrad-
Effekt) bezeichnet werden und im Nachhinein nicht mehr zum korrekten Signal rekonstruiert wer-
den können. Um ein Signal aus der Umwelt korrekt rekonstruieren zu können, muß also die Takt-
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frequenz der Sensoren beim Abgreifen dieses Signals mehr als doppelt so hoch sein, wie es das 
Umweltsignal selber ist (fabt > 2·fk). 
 

 

 

Abb. 2.94: Zwei einfache Beispiele für geometrische 
Interferenz bei der Rasterung periodischer Muster 
Die Grundwellenlänge λr beider Streifenmuster (jeweils Schwarz-
Weiß-Muster im Hintergrund) liegt unterhalb der Auflösungs-
grenze 2·Δφ des Schlitzrasters (jeweils graue Rechtecke im Vorder-
grund) mit der Gitterkonstanzen Δφ. Folglich enthalten die ge-
rasterten Muster langwellige Komponenten λi, die sich in den ge-
wählten Beispielen gerade über die gesamte Rasterbreite er-
strecken. Die Verschiebung der Muster (schwarze Pfeile) um eine 
halbe Grundwellenlänge λr ist in drei aufeinanderfolgenden Stadien 
dargestellt. Ihr entspricht eine Verschiebung der Hauptkomponente 
des Rasterbildes um eine halbe Wellenlänge λi, d.h. die Kontrast-
frequenzen von Muster und Rasterbild stimmen entsprechend der 
Gleichung ωi /λi = ω/λr überein, wobei ωi die Winkelgeschwindig-
keit der Grundwellenlänge λi des geometrischen Interferenzraster-
bildes und ω die Winkelgeschwindigkeit der Grundwellenlänge λr 
des Musters darstellt. Die Bewegung des Rasterbildes ist dagegen 
der Musterbewegung im oberen Beispiel entgegengerichtet, im 
unteren Beispiel gleichgerichtet (siehe rote Dreiecke). [Verändert 
nach: Götz, 1964, Abb. 5 (© 1964 Springer); mit freundlicher Ge-
nehmigung von Karl G. Götz und Springer Science and Business 
Media] 
 
 
 
 

 

 
Gegengerichtete Rotationsbewegungen konnten auch auf neuronaler Ebene nachgewiesen werden. 
So reagieren zum Beispiel die Großfeldbewegungsdetektorneurone in den optischen Loben von 
Fliegen (McCann & MacGinitie, 1965; Bishop & Keehn, 1967; Zaagman et al., 1977) auf diesen 
„falschen“ Reiz. Diese Großfeldneurone der Lobulaplatte werden erregt, wenn ein schwarz-weißes 
Streifenmuster in ihrer Vorzugsrichtung über das Auge wandert und gehemmt, wenn das Muster 
gegen die Vorzugsrichtung (Null-Richtung) wandert. In dem kritischen Bereich von 1/(2·Δφ) < υ < 
1/Δφ reagieren die Zellen jedoch auf den Reiz in Null-Richtung und sind gehemmt in ihrer Vor-
zugsrichtung. 
Wenn aber gegenläufige Reaktionen stattfinden, so bedeutet dies auch, daß der Kontrast zwischen 
dem schwarzen und weißen Streifen eines Musters immer noch hoch genug sein muß. Die Kon-
trastauflösungsgrenze interferiert in diesem Fall also nicht mit der räumlichen Auflösungsgrenze. 
Wird jedoch der Kontrast zwischen den beiden Streifen kleiner, so sind Effekte zu beobachten. So 
konnte bei Drosophila gezeigt werden, daß in diesem Fall die optomotorische Reaktion schwächer 
wird (Götz, 1964; Hengstenberg & Götz, 1967). 
 
Aber auch der Akzeptanzwinkel Δρ kann optomotorisch bestimmt werden (siehe Box 2.2). Gene-
rell kann, wenn die Gauß-glockenförmige Winkelempfindlichkeitsfunktion bekannt ist, die Kon-
trastübertragungsfunktion M(υ) (Box 2.2, MTF; Abb. 2.24) aus dieser abgeleitet werden. Karl G. 
Götz (1965), Gilbert D. McCann und G. F. MacGinitie (1965) und John Thorson (1966) haben am 
anderen Ende angefangen. Sie bestimmten die Kontrastübertragungsfunktion aus Verhaltensexperi-
menten und schlossen daraus auf Δρ. 
 
Da bei optomotorischen Experimenten mit rotierenden Streifenmustern die Tiere mit bewegten 
Mustern konfrontiert sind, tragen zur optomotorischen Reaktion sowohl der räumliche als auch der 
zeitliche Parameter bei. Die stärksten optomotorischen Reaktionen wurden bei Bienen und Fliegen 
bei zeitlichen Kontrastfrequenzen [fk = ω (rad/s) · υ (cyc/rad)] von 1 Hz (ω, Winkelgeschwindigkeit 
des Musters; υ, räumliche Frequenz des Musters) gemessen (Kunze, 1961; Götz, 1964). Zwar fällt 
die Reaktion am oberen und unteren Ende stark ab (Abb. 2.95; Abb. 2.96c), aber es konnten für 
Insekten und Crustaceen gezeigt werden, daß sie noch auf so geringe Frequenzen wie 10-4 Hz und 
hohe Frequenzen von 102 Hz reagieren (Götz, 1964; Horridge & Sandeman, 1964; Thorson, 1964; 
Sandeman et al., 1975a). Übersetzt in die Winkelgeschwindigkeit eines Musters (Periode 20° bis 
40°) bedeutet dies, daß diese Tiere noch Bewegungen wahrnehmen können, die so langsam wie die 



112 

Wanderung der Sonne am Himmel sind. 
 

 

 
 
Abb. 2.95: Die Eigenschaften der optomotorischen Reaktion bei Insekten 
Ist ein fliegendes Insekt inmitten eines rotierenden Streifenzylinders fixiert, wird es versuchen der Rotation des Musters zu fol-
gen. Das bei der Gierbewegung auftretende Drehmoment, welches von einem Drehmomentwandler (D) registriert wird, dient als 
Maß für die Stärke der optomotorischen Reaktion. Für Streifen einer gegebenen Winkelperiode (wie in a) ist die normalisierte 
optomotorische Reaktionsstärke eine glockenförmige Funktion der Rotationsgeschwindigkeit des Zylinders mit dem Maximum 
bei einer spezifischen Winkelrotationsgeschwindigkeit ω (grüne Kurve in d). Sind die Streifen des Musters schmaler (wie in b), 
erhält man die gleiche glockenförmige Kurve, jedoch mit einem Maximum, welches sich zu einer niedrigeren Winkelgeschwin-
digkeit verschoben hat (rote Kurve in d). Werden die Streifen breiter gemacht (wie in c), verschiebt sich die maximale Reaktion 
zu höheren Winkelgeschwindigkeiten (blaue Kurve in d). Legt man die normalisierten Reiz-Reaktions-Kurven dieser drei Mes-
sungen übereinander (wie in e), um die Variabilität der Reaktionsstärke mit der zeitlichen Frequenz der visuellen Stimulation, 
welche die bewegten Streifenmuster in den Photorezeptoren auslösen, zu vergleichen, so zeigt sich, daß sich diese decken. Die 
Schlußfolgerung hieraus ist, daß die optomotorische Reaktion durch die Kontrastfrequenz des Streifenmusters und nicht durch 
die Winkelgeschwindigkeit des Streifenmusters ausgelöst wird. [Verändert nach: Srinivasan, 2011 (Physiol Rev April 2011 
91:413–460; DOI: 10.1152/physrev.00005.2010); ursprünglich aus: Srinivasan et al., 1999 (© 1999 Elsevier Ltd.); mit freund-
licher Genehmigung von Mandyam V. Srinivasan The American Physiological Society (APS) und Elsevier Ltd.] 
 

 

 
Nun stellt sich die Frage, wie ein Tier sein optomotorisches System im realen Leben nutzt. Zu-
nächst soll einmal davon ausgegangen werden, daß das visuelle System eines sich bewegenden 
Tieres im einfachsten Fall lediglich ein – je nach Ausprägung seines Sehfeldes (für Cataglyphis 
und Apis siehe Abb. 2.34) – mehr oder weniger globales Flußfeld aus vorbeiziehenden Umwelt-
strukturen wahrnimmt. Steht das Tier, steht auch das Flußfeld. Bewegt sich das Tier jedoch gerad-
linig vorwärts, so sind ferne, direkt vor ihm in Fortbewegungsrichtung liegende Objekte weiterhin 
nahezu bewegungslos, während nähere Objekte um so schneller expandieren, je näher sie sind. Lie-
gen die gleichen Objekte nicht direkt in Fortbewegungsrichtung vor dem Tier, so erzeugen diese 
auf den Augen mit zunehmendem Winkelabstand zum Raumvektor der Fortbewegungsrichtung 
auch zunehmend höhere Winkelgeschwindigkeiten von frontal nach caudal (Abb. 2.74). Wie hoch 
diese Winkelgeschwindigkeiten werden, ist also abhängig von der Fortbewegungsgeschwindigkeit 
des Tieres, der Distanz zur Umweltstruktur und dessen relativer Position zur Fortbewegungsrich-
tung (zum ventralen Fluß von Bodenstrukturen siehe Abb. 4.9 bis Abb. 4.12 und Abb. 4.14). Man 
stelle sich nun eine fliegende Biene vor. Um mittels des visuellen Bildflusses Kursabweichungen 
ermitteln und Raumlagestabilität gewährleisten zu können, ist es zunächst für sie notwendig, den 
voraussichtlich entstehenden selbstinduzierten visuellen Fluß zu kennen. Denn nur wenn sie diesen 
kennt, kann sie ihn vom tatsächlich auftretenden visuellen Fluß subtrahieren. Die Differenz zwi-
schen erwartetem und realem visuellen Flußfeld (siehe Reafferenzprinzip, Kapitel 2.4.1) bildet so 
die Basis für die Reaktion des optomotorischen Systems, wobei dieses nur auf die Kontrastfrequen-
zen der Umwelt reagiert. Sind die Werte des erwarteten und des realen selbstinduzierten visuellen 
Flusses gleich, löschen sie sich aus und es findet keine optomotorische Reaktion statt. Verschiebt 
sich jedoch das Bild nach der Verrechnung in eine Richtung, so bedeutet dies für die Biene, daß sie 
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passiv (z.B. durch Wind) verdriftet wurde. Nun wird das optomotorische System aktiv und kom-
pensiert durch Ansteuerung der Flugmuskulatur die Richtungsdifferenz. Das Reafferenzprinzip 
verhindert währenddessen wiederum, daß eine Rückreaktion durch das optomotorische System 
ausgelöst wird. Erst dieser Mechanismus ermöglicht es einem Tier, sich in einer statischen Umwelt 
gerichtet fortzubewegen. 
 
Nun gäbe es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie die Bewegungsdetektoren, die die optomoto-
rische Reaktion auslösen, funktionieren könnten. Es könnte sich um Geschwindigkeits- oder Posi-
tionsdetektoren handeln. Eine optomotorische Reaktion über die Positionsdifferenz zwischen er-
wartetem und realem Bild auf der Retina zu realisieren, scheint jedoch sehr unwahrscheinlich zu 
sein, da sie nie so präzise wäre, daß das Bild der Umwelt nach einer Korrektur exakt gleich wie vor 
der Abweichung (oder dem erwarteten Bild) auf der Retina zu liegen käme. Dies würde zu stän-
digen Nachkorrekturen führen, die das Tier im realen Leben erheblich beeinträchtigen würden. 
Aber dennoch gibt es einige Arten, die ihre Kopf- oder Körperachse an einem Punkt oder einer 
Kante in der Umwelt verankern (Kirmse & Laessing, 1971a, 1971b; Land, 1975; Varjú, 1975; für 
weitere Referenzen siehe: Wehner, 1981, Tab. 2). Dieses Verhalten wird als fixierte Zielverfolgung 
(engl. „fixation-tracking“ oder auch „stripe fixation, edge fixation“) bezeichnet, was mehr als nur 
eine punktgenaue optomotorische Reaktion ist und auf einem gänzlich anderem Mechanismus als 
dem der optomotorischen Reaktion beruht.  
Es handelt sich also bei dem Detektorsystem, welches die optomotorische Reaktion auslöst, um 
Geschwindigkeitsdetektoren. Es konnte gezeigt werden, daß die Großfeldbewegungsdetektoren als 
Geschwindigkeitsmesser über vier Zehnerpotenzen zuverlässig arbeiten. So reagiert zum Beispiel 
die Gemeine Strandkrabbe Carcinus maenas (LINNAEUS, 1758) aus der Ordnung der Decapoda 
noch auf passive visuelle Bildverschiebungen von 0,003 °/s (Sandeman et al., 1975b) und Fliegen 
auf 0,1 °/s (Collett & King, 1975). Dies zeigt, daß das neuronale System der optomotorischen Re-
aktion ein langsames Großfeldsystem ist, welches sehr empfindlich für kleine Verschiebungen in 
der Umwelt ist. Es reagiert also primär auf langsame Bildverschiebungen, wie sie zum Beispiel im 
Bereich des Horizontpanoramas auftreten und nicht etwa auf schnelle Bildverschiebungen im Nah-
feld des Tieres, die durchaus einige tausend Grad pro Sekunde erreichen können. 
Farben und die genaue räumliche Struktur der Umwelt spielen im optomotorischen System keine 
Rolle. Für dieses System ist der entscheidende Faktor der Helligkeitskontrast, wie Verhaltensex-
perimente zeigten (Crustacea: Schlieper, 1926; von Buddenbrock, 1929; von Buddenbrock & 
Friedrich, 1933; Schlegtendal, 1934; Frost; 1975; Insecta: Schlieper, 1928; Moller-Racke, 1952; 
Kaiser, 1968, 1974, 1975; Kaiser & Liske, 1972, 1974). Dies macht auch Sinn, wenn man sich vor 
Augen führt, daß eine Farbwertberechnung ein wesentlich aufwendigerer neuronaler Verarbei-
tungsschritt ist, als der schlichte Vergleich zwischen der absorbierten Photonenmenge N (siehe Box 
2.2, Gleichung 11) zweier gleicher Rezeptoren (bei zwei identischen Rezeptoren wäre dann die 
Photonenmenge gleich der Helligkeit), da aus den einzelnen Farbrezeptortypen zunächst der tat-
sächliche Farbwert einer Struktur und im nächsten Schritt der Farbkontrast zur benachbarten Struk-
tur (z.B. ein grüner und ein blauer Streifen) berechnet werden müßte. So liegt zum Beispiel das 
zeitliche Auflösungsvermögen der Augen (kritische Verschmelzungsfrequenz) von Bienen auf reti-
naler Ebene bei ca. 300 Hz, während es bei der neuronalen Verarbeitung von Intensitätswechseln 
nur noch ca. 200 Hz und beim Farbensehen sogar nur noch 100 Hz beträgt (Srinivasan, 2011). In 
das optomotorische System kann also kein farbencodierendes System involviert sein, welches auf 
mehrere Farbrezeptortypen angewiesen wäre. Daraus folgt, daß nur ein Farbrezeptortyp in das 
optomotorische System involviert sein kann. Dies bestätigen auch Untersuchungen an optomoto-
rischen Neuronen (Kaiser, 1972, 1975; Menzel, 1973) und optomotorische Verhaltenstests (Kaiser, 
1968, 1974, 1975; Kaiser & Liske, 1972, 1974; Yamaguchi et al., 2008). In all diesen Untersuch-
ungen war es stets der langwellige Grün-Rezeptor, der die Großfeldbewegungsdetektion ermög-
licht. Die ausschlaggebende Eingangsgröße dabei ist jedoch die zeitliche Kontrastfrequenz fk = ω·υ 
(Hz) und nicht etwa die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) selbst (Sälzle, 1932; Gaffron, 1934; Hertz, 
1934c; Kunze, 1961, 1964; Götz, 1964; Hengstenberg & Götz, 1967). Verhaltensexperimente 
zeigten, daß die Reaktion ein Maximum bei ca. 1–5 Hz hat und dann wieder abfällt, was auf Zwei-
deutigkeit im Großfeldbewegungsdetektorsystem hindeutet, denn es gibt bisher keine Hinweise da-
rauf, daß es für verschiedene Geschwindigkeitsbereiche spezifische Geschwindigkeitsdetektoren 
gibt. 
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Dies würde jedoch eigentlich für das Geschwindigkeitsdetektorsystem bedeuten, daß es einige 
Schwierigkeiten bewältigen muß, um richtig funktionieren zu können, denn in der realen Umwelt 
sind Objekte und Strukturen zufällig verteilt, was dazu führt, daß das Tier ein Spektrum an Einzel-
geschwindigkeiten wahrnimmt. Da das optomotorische System zur Kurskontrolle auf vergleichs-
weise geringe Geschwindigkeiten optimiert ist, muß es also die eintreffenden Reize naheliegender 
schneller Objekte ausblenden können, um sich auf die fernen, langsamen konzentrieren zu können. 
Ein Teil des Problems löst sich jedoch quasi von selbst, denn die optomotorischen Großfeldneu-
rone haben, wie bereits erwähnt, ihre maximale Empfindlichkeit bei eher geringen Bildgeschwin-
digkeiten (Bishop & Keehn, 1966; Kaiser & Bishop, 1970; York et al., 1972; Kien, 1974; Collett & 
King, 1975; Sandeman et al., 1975b) und die langanhaltenden Nachwirkungen (engl. after-effects) 
in den Geschwindigkeitsdetektorneuronen (Erber & Sandeman, 1976) besitzen Latenzzeiten von 
bis zu einer Sekunde (Srinivasan & Bernard, 1977), was bedeutet, daß das optomotorische System 
schlichtweg keine Möglichkeit hat, auf schnelle Reize zu reagieren. Erst diese hohen Latenzzeiten 
ermöglichen auch eine Art optomotorisches Gedächtnis. So können Tiere, die in einer stationären 
Umwelt sitzen, eine Rotation der Umwelt wahrnehmen, obwohl sie diese selbst nicht sehen kon-
nten, weil zu diesem Zeitpunkt das Licht kurz ausgeschaltet war. Jedoch reagieren sie, insofern dies 
innerhalb der Latenzzeit geschieht, nachdem das Licht wieder eingeschaltet wurde, mit einer Kor-
rekturbewegung, um das aktuelle Bild mit jenem vor dem Ausschalten des Lichts zur Deckung zu 
bringen (Horridge, 1966a, 1966b; Shepheard, 1966; Wiersma & Hirsh, 1974, 1975a, 1975b; Hirsh 
& Wiersma, 1977). 
Das optomotorische System unterliegt auch nach stundenlanger Präsentation eines rotierenden 
Musters keiner Habituation, was sowohl in Verhaltensexperimenten (Kunze, 1964) als auch in 
elektrophysiologischen Untersuchungen (Bishop et al., 1968) gezeigt werden konnte. Wird ein 
solch langandauernder optomotorischer Stimulus jedoch abrupt gestoppt, so kann dies bei den Ver-
suchstieren einen nachhallenden Bewegungseindruck (engl. motion after-effect) erzeugen (Wasser-
fall-Illusion: Bowditch & Hall, 1880). Bleibt ein rotierender Streifenzylinder stehen, so beginnt 
zum Beispiel Drosophila in die entgegengesetzte Richtung zum zuvor gesehenen Rotationsreiz zu 
rotieren (Götz & Wenking, 1973). Dieser Effekt kann abhängig von der Reizintensität über 30 
Minuten lang anhalten. 
Das optomotorische System ist immer aktiv, wie sich an der Mistbiene Eristalis tenax (LINNAEUS, 
1758) aus der Ordnung der Diptera zeigen ließ, deren Köpfe um 180° verdreht fixiert wurden 
(Mittelstaedt, 1949). Laufen diese Tiere in einer vertikal gestreiften Umwelt, so ist es ihnen nicht 
möglich geradeaus zu laufen, denn eine von ihnen gelaufene Rechtskurve wird nun vom visuellen 
System als eine Linksverdriftung wahrgenommen und umgekehrt. Eine negative Rückkopplungs-
schleife (engl. negative feedback-loop) wird also zu einem positiven Rückkopplungssystem, was 
zeigt, daß das optomotorische System immer aktiv ist und nicht etwa beim spontanen Umherlaufen 
ausgeschaltet wird (siehe auch: Götz, 1975).  
Das optomotorische System kann jedoch unterdrückt werden. So zeigen zum Beispiel weibchen-
jagende Männchen von Musca domestica, daß das Zielverfolgungsverhalten (Tracking-Verhalten) 
über optomotorisch relevante Umweltfaktoren dominiert (Srinivasan & Bernard, 1977). Die ein-
zigen Arthropoden, die ihren Körper nicht optomotorisch zu kontrollieren scheinen, ist die Klasse 
der Arachnida (Spinnentiere) (Schlegtendal, 1934; Kaestner, 1950; Dzimirski, 1959; Duelli, 1978). 
Allerdings sind viele Arthropoden in der Lage, Körperwinkelgeschwindigkeiten durch andere 
Sinne zu messen (Markl, 1974). Lediglich bei fliegenden Insekten scheint die Kurskontrolle von 
der optomotorischen Kontrollschleife dominiert zu sein. 
 
In einer strukturierten Umwelt wird also die optomotorische Reaktion nicht nur zur Aufrechter-
haltung eines geraden Kurses benötigt, sondern sie ist auch in Kurven und Schleifen beim Laufen 
und Fliegen involviert. Dies zeigen Experimente an fixierten fliegenden oder laufenden Tieren, 
deren Drehmomente nicht eindeutig von der Stimulusgeschwindigkeit abhängen, denn mit zuneh-
mender Winkelgeschwindigkeit der Umgebung erreicht die optomotorische Reaktion ein Maxi-
mum und fällt dann mit weiterer Zunahme der Umweltgeschwindigkeit wieder ab (Abb. 2.95; Abb. 
2.96c; Kunze, 1961; Fermi & Reichardt, 1963; Götz, 1972). Dies bedeutet, daß leicht Instabilitäten 
im optomotorischen Kontrollsystem auftreten können, wenn die Reizgeschwindigkeit das Optimum 
des Systems überschreitet. Dies wird offensichtlich, wenn man sich zum Beispiel den Flug einer 
Biene vor Augen führt, die während eines strikten Geradeausfluges passiv eine Rotation nach links 
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erfährt (Abb. 2.96; siehe auch Abb. 2.75c). Die Bildverschiebung, die aufgrund der Linkskurve 
auftritt, wird hier von der rückwärtigen Bildverschiebung des Geradeausfluges überlagert. Daher 
werden die Bewegungsdetektoren mit bevorzugter Rückwärtsrichtung im rechten Auge stärker 
stimuliert, als die des linken Auges, was eine Kompensationsbewegung der Biene nach rechts be-
wirkt (Abb. 2.96a). Dies gilt jedoch nur für geringe Geschwindigkeiten unterhalb des optimalen 
Arbeitsbereiches des Bewegungsdetektorsystems. Man stelle sich nun vor, daß die Biene so schnell 
geradeaus fliegt (oder die Objekte der Umgebung so nahe sind), daß die hinzukommende Rota-
tionsgeschwindigkeit der Linkskurve im rechten Auge über die optimale Geschwindigkeit (Kon-
trastfrequenz) hinausgeht, so daß die Bewegungsdetektoren diese nicht mehr wahrnehmen können 
(Abb. 2.96b). Die Bewegungsdetektoren des linken Auges können jedoch noch immer die Reaktion 
auslösen, was dann dazu führt, daß die Biene nach links dreht, was das Fehlersignal vergrößert, 
statt es zu verkleinern. Dieser Fall von Instabilität führt also dazu, daß die Biene ihre Kurve ver-
stärkt und somit zu Kreisen beginnt. Wie man in den Zustandsdiagrammen (engl. state diagrams) 
von laufenden Drosophila melanogaster für beliebige Verhältnisse von rotatorischer und transla-
torischer Stimuluskomponente sehen kann (Götz, 1975), schaltet das optomotorische Kontrollsys-
tem von einem stabilen zu einem instabilen Modus um, was das Insekt von einem geradlinigen 
Lauf in einen Kurvenlauf zwingt. Die Zustandsdiagramme zeigen spezifisch, daß die stabilen 
Zustände des optomotorischen Gleichgewichts nicht notwendigerweise mit einer Null-Rotation des 
Tieres übereinstimmen müssen. 
 

 

 
Abb. 2.96: Das Konzept des optomotorischen Gleichgewichts (engl. optomotoric / optokinetic equilibrium), wie es von 
Karl G. Götz (1972, 1975) vorgeschlagen wurde 
Optomotorische Systeme versuchen Großfeldbildverschiebungen über dem Komplexauge entgegenzuwirken. Aufgrund der Re-
aktionscharakteristik des richtungsselektiven Bewegungsdetektors c (Abszissenachse dort als Winkelgeschwindigkeit angegeben, 
obwohl die Reaktion eigentlich durch die Kontrastfrequenz ausgelöst wird) wird die optomotorische Reaktion instabil, führt also 
zu anomalen Drehungen, wenn die Reizgeschwindigkeit (bzw. Kontrastfrequenz) über die optimale Geschwindigkeit des Bewe-
gungsdetektors hinaus geht. In a und b sind die Bildbewegungen in den lateralen Teilen des visuellen Feldes als rote Pfeile dar-
gestellt. Im Beispiel a fliegt das Insekt langsam geradeaus und schwenkt dabei passiv nach links; in b findet das Gleiche bei einer 
höheren Tanslationsgeschwindigkeit statt. Jeder dieser roten Pfeile kann als die Summe des Geschwindigkeitsvektors der Links-
drift (Rotationskomponente, blaue Pfeile; identisch in a und b) und des Geschwindigkeitsvektors des Vorwärtsfluges (Transla-
tionskomponente, grüne Pfeile; in b länger als in a) betrachtet werden. Wenn die Reaktionscharakteristiken der Bewegungsdetek-
toren jener in c folgen, wird das Insekt in a nach rechts drehen (stabiler Zustand des optomotorischen Gleichgewichts), wird aber 
in b nach links drehen (instabiler Zustand; vgl. Zahlen in a und b mit c). Die zweite (anormale) Reaktion tritt immer dann ein, 
wenn die Vorwärtsgeschwindigkeit des Insektes zu groß ist oder die Objekte so nahe sind, daß deren Bildgeschwindigkeit die 
optimale Geschwindigkeit des Detektors überschreitet. Anstatt die Drehung nach links zu kompensieren (negative Rückkopp-
lung), zeigt das Kontrollsystem nun eine positive Rückkopplung und verstärkt die Kurve nach links. Als Konsequenz wird der 
Flug instabil und erratisch. Übereinstimmend mit dem Konzept des optomotorischen Gleichgewichts ist es auch diese dem opto-
motorischen System innewohnende Instabilität, die Insekten veranlaßt „spontane“ Schleifen und Kurven vor nahegelegenen 
Landmarken zu vollziehen. Diese Art von Instabilität kann sehr leicht auftreten, wenn sich das Insekt, wie in Abb. 2.75c darge-
stellt, auf den Bildfluß im lateralen Teil des visuellen Feldes bezieht. In den frontalen Augenbereichen ist der rückwärtige Bild-
fluß, der durch den Vorwärtsflug induziert wird, jedoch so klein, daß die Bildverschiebung, die durch die Rotationsbewegung 
auftritt, hinreichend wäre, um die Reaktion zu regeln. [Verändert nach: Wehner, 1981, Fig. 19 (© 1981 Springer); mit freund-
licher Genehmigung von Rüdiger Wehner und Springer Science and Business Media] 
 

 

 
Mit dem Konzept des optomotorischen Gleichgewichts (Abb. 2.96) können einige Befunde erklärt 
werden. So bevorzugt zum Beispiel eine Fliege, die in einem gleichmäßig vertikal gestreiften Zy-
linder läuft, einen geraden Kurs, wenn das Streifenpanorama weit genug entfernt ist (großer Zylin-
derdurchmesser). Außerdem läuft sie, wenn sie sich zwischen einem horizontalen und vertikalen 
Streifenmuster gleicher räumlicher Wellenlänge entscheiden kann, auf das vertikale zu (Wehner & 
Wehner-von Segesser, 1973). Auch dies kann durch optomotorische Kurskontrolle erklärt werden. 
Jedoch bricht die Bevorzugung vertikaler Streifen ein, wenn der Zylinder zu klein wird; die Stimu-
lusgeschwindigkeit bei der Vorwärtsbewegung also zu groß wird (Wehner & Horn, 1975). 
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Wenn also das optomotorische System immer aktiv ist (Mittelstaedt, 1949), drängt sich die Frage 
auf, welche Informationen das visuelle System veranlassen, zwischen selbstinduzierter und realer 
Bildverschiebung zu unterscheiden. Es springen drei Möglichkeiten ins Auge. Die erste Möglich-
keit wäre, daß das optomotorische System, welches zur Kompensation unbeabsichtigter Bildver-
schiebungen ausgelegt ist, für zumindest einige Arten selbstverursachter Bildverschiebungen blind 
ist. In diesem Fall würde die Art des afferenten Signals festlegen, ob das optomotorische System 
stimuliert wird. Optomotorische Systeme sind jedoch langsame Systeme mit hohen Verzögerungs-
zeiten und bevorzugter Empfindlichkeit für geringe Bildgeschwindigkeiten. Daher sind schnelle 
Bildverschiebungen, wie sie bei schnellen Drehungen im Flug oder auch bei der schnellen Phase 
des Augennystagmus bei Krabben auftreten, jenseits der Reizschwelle zur Geschwindigkeitswahr-
nehmung des optomotorischen Systems. Bei Fliegen reagieren die Großfeldbewegungsneurone 
kaum noch bei Bildgeschwindigkeiten jenseits von 500 °/s (Bishop & Keehn, 1967; Collett & 
King, 1975), jedoch treten bei sakkadischen Drehungen sich jagender Fliegen Bildgeschwindig-
keiten von bis zu 5000 °/s auf (Land & Collett, 1974; Collett & Land, 1975). Da optomotorische 
Systeme so langsam sind, wäre eine effektive Kompensationsreaktion hier also kaum zu etablieren. 
Bei der gleichmäßigen Zielverfolgung hingegen, liegen die selbstinduzierten Bildgeschwindig-
keiten von zum Beispiel Syritta pipiens (Collett & Land, 1975) mit weniger als 250 °/s noch inner-
halb des Reaktionsbereiches der optomotorischen Neurone. Die zweite Möglichkeit wäre, daß 
einige visuelle Subsysteme, wie zum Beispiel das schnelle Verfolgungssystem (engl. fast pursuit 
system), Priorität gegenüber dem optomotorischen System haben. Diese Systeme könnten das opto-
motorische System einfach ausschalten. Mandyam V. Srinivasan und Gary D. Bernard (1977) ha-
ben die Reaktion des schnellen Verfolgungssystems bei fixierten Männchen von Musca domestica 
mittels visueller Stimulation untersucht. Ihre Ergebnisse stützen die Hypothese, daß männliche 
Fliegen die Steuerkommandos des optomotorischen Systems ignorieren, wenn sie Objekte jagen. 
Wenn also das optomotorische System unterdrückt wird, kann dies nur durch efferente Signale 
eines (aktivierten) motorischen Steuerbefehlsystems erfolgen. Die dritte Möglichkeit wäre, daß der 
motorische Steuerbefehl, welcher die willentlich stattfindenden Drehungen kontrolliert, außerdem 
ein Efferenzkopiesignal bereitstellen könnte, welches benutzt wird, um den Effekt der retinalen 
Bildverschiebung bei einer willentlich stattfindenden Drehung auszulöschen (siehe Reafferenzprin-
zip, Kapitel 2.4.1; von Holst & Mittelstaedt, 1950; Sperry, 1950; Mittelstaedt, 1971; MacKay & 
Mittelstaedt, 1974). Während die zuvor besprochene Unterdrückungstheorie davon ausgeht, daß 
das optomotorische System während der Zielverfolgung, einer sakkadischen Drehung oder ähn-
lichen Aktivitäten ausgeschaltet wird, geht das Konzept der Efferenzkopie davon aus, daß (selbst-
induzierter) Bildfluß immer noch von Neuronen des optomotorischen Systems wahrgenommen 
wird, jedoch die Ausgangssignale dieser Neurone qualitativ durch das efferente Signal des Steuer-
befehls ausbalanciert wird. Der letzt genannte Mechanismus erlaubt also die visuelle Kontrolle 
einer aktiven Drehung, während die zuvor genannten dies nicht erlauben. Die Efferenzkopie stellt 
also einen neuronal codierten Bildverschiebungserwartungswert da, der eintreten soll wenn der 
motorische Steuerbefehl ausgeführt wurde. Wären die optomotorischen Neurone reine Geschwin-
digkeitsmesser, wäre dies auch recht leicht umsetzbar; jedoch sind sie dies nicht. Ihr Ausgangssi-
gnal hängt außerdem von dem Kontrast und dem räumlichen Wellenlängeninhalt des sich bewe-
genden Bildes ab. Diese Werte sind grundsätzlich nicht voraussagbar. Wenn es sich um reine Rota-
tionsbewegungen handelt, wäre es noch recht gut vorstellbar, daß das Tier mit der Annahme zu-
rechtkommt, daß das zu erwartende Bild in Bezug auf Kontrast und räumliche Muster ähnlich zu 
dem aktuell gesehenen Bild sein wird. Kommt jedoch noch eine Translationsbewegung hinzu wird 
es komplizierter, denn dann wird die Größe von Objekten in der Umgebung wichtig. Da jedoch 
Entfernung und Bildgeschwindigkeit voneinander abhängen, kann das Tier das eine nicht berech-
nen, ohne das andere zu kennen. Das Tier muß sich also auch hier den Erwartungswert aus Erfah-
rungswerten der vorhergegangenen Bildverschiebungen ableiten. Sollte der Erwartungswert für die 
Bildverschiebung zu weit von dem tatsächlichen erfahrenen entfernt sein, so wird das optomoto-
rische System aktiv, obwohl es sich um eine selbstinduzierte Bildverschiebung handelt (Götz, 
1975; Wehner & Horn, 1975). Fliegen Insekten über Flächen, die eine geringe räumliche Frequenz 
(oder schlecht wahrnehmbare Struktur) aufweisen, fliegen sie sehr tief (Abb. 2.79; Kellogg et al., 
1962; Heran & Lindauer, 1963). Wie Rüdiger Wehner schrieb, soll dies zeigen, daß das optomoto-
rische System bei vielen verschiedenen beabsichtigten Bewegungen aktiv ist. Nach neueren Befun-
den ist es in diesem Fall jedoch der visuelle Fluß (Winkelgeschwindigkeit der Umwelt), den das 
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Tier konstant halten will, und nicht die Kontrastfrequenz (Kapitel 2.3.11; Abb. 2.85; Srinivasan et 
al., 1996; Barron & Srinivasan, 2006). Das optomotorische System spielt also in diesem Fall keine 
Rolle. Wie bereits erwähnt, kann ein Efferenzkopiesignal nicht exakt zu dem selbstinduzierten Fluß 
passen. Am wahrscheinlichsten ist es, daß es nur bestimmte Aspekte der selbstinduzierten Bildver-
schiebung beinhaltet, die wiederum stark davon abhängen, was das Insekt in seinem natürlichen 
Habitat erwartet. Ist die Wahrscheinlichkeit ein Eingangssignal vorherzusagen gering oder ist das 
Tier and diesem einfach nicht interessiert, kann es auch den gesamten visuellen Eingang oder zu-
mindest die wichtigen Teilaspekte von diesem unterdrücken (Srinivasan & Bernard, 1977). Aus 
dieser Sicht sind die oben erwähnten Möglichkeiten 2 und 3 womöglich nur zwei Extreme eines 
großen Bereiches an Möglichkeiten. 
 
Da das optomotorische System zur Kurskontrolle für langsame Bildverschiebungen optimiert ist, 
jedoch in vielen Augenbereichen während der Fortbewegung hohe Winkelgeschwindigkeiten auf-
treten, können in bestimmten Augenbereichen aufgrund der Zweideutigkeit der Bewegungsdetek-
toren Fehlmessungen stattfinden, wie Abb. 2.75c zeigt. Fliegt eine Biene vorwärts und erfährt da-
bei einen passiven Rotationsimpuls (zum Beispiel durch eine Windböe), so treten – abhängig von 
der Größenordnung der Translations- und Rotationsgeschwindigkeit – in verschiedenen Augenbe-
reichen unterschiedlich hohe Bildverschiebungsgeschwindigkeiten auf. Im Extremfall können so-
gar Vorwärts- und Rückwärtskomponenten im gleichen Auge auftreten (Abb. 2.75c). Welche Au-
genbereiche das optomotorische System unter natürlichen Bedingungen genau nutzt ist nicht 
hinreichend geklärt, jedoch ist zu vermuten, daß wenn es sich um keinen globalen Augeneffekt 
handelt, sich ein optimaler Augenbereich an die Lebensbedingungen des jeweiligen Insektes ange-
paßt hat. So wird zum Beispiel in einem sich vorwärtsbewegendem Insekt der visuelle Fluß in den 
lateralen Augenbereichen dazu genutzt, um Geschwindigkeit/Beschleunigung (Schulz, 1931; 
Lüdtke, 1938; Kennedy, 1939; Heran, 1955; Kennedy & Marsh, 1974; Kennedy & Thomas, 1974) 
oder Höhe/Auftrieb (Buchner et al., 1978) zu kontrollieren. 
 
Wie bereits angedeutet ist das optomotorische System nicht nur in die Kurskontrolle involviert. So 
dient es zum Beispiel den Vertebraten und Arthropoden mit beweglichen Augen zur Kontrolle bei 
der Ausrichtung der Augen (Crustacea: Horridge & Sandeman, 1964; Barnes & Horridge, 1969) 
oder, im Fall von Insekten mit unbeweglichen Augen, des Kopfes (Land, 1973, 1975; Shepheard, 
1974; Kien & Land, 1978) und Körpers (Collett & Land, 1975; Varjú, 1975). Steht ein Insekt in 
einer sich langsam drehenden Umwelt, so folgt sein Kopf diesem Muster bis zu einem bestimmten 
Punkt, springt dann sakkadisch in seine Grundstellung zurück und beginnt anschließend erneut dem 
Muster zu folgen. Geschieht das Gleiche in einem schwebenden Tier, wie zum Beispiel Syritta 
pipiens, bei der der Kopf im Flug fixiert ist, so folgt der gesamte Körper der Bewegung, dreht sich 
jedoch ebenfalls periodisch in einer Sakkade zurück (Collett & Land, 1975). Dieser Mechanismus 
der Bildverfolgung wird auch optomotorischer Nystagmus genannt.  
Der optomotorische Nystagmus hat jedoch nichts mit dem Zielverfolgungs-/Fixierungssystem zu 
tun. Die Fixierungsreaktion von fixiert fliegenden Stubenfliegenweibchen wurde zunächst eben-
falls für ein rein geschwindigkeitsabhängiges System, wie es das optomotorische System ist, gehal-
ten (Reichardt, 1973). Erst später als die Fixierung von stationären, blinkenden Streifen entdeckt 
wurde, wurde diesem Kontrollsystem eine Positionskomponente hinzugefügt. Dieses System er-
laubt aber auch das Fixieren bewegter Streifen, bei dem nahezu keine Fehler auftreten – der Bild-
versatz also null ist (Kirmse & Laessig, 1971a, 1971b; Land, 1975; Varjú, 1975). Wie Renata P. 
Virsik und Werner E. Reichardt (1976) argumentierten, sollte ein fliegendes Stubenfliegenweib-
chen, welches sehr präzise einen sich bewegenden, schwarzen Streifen vor einem stehenden oder 
sich bewegenden, gestreiften Hintergrund verfolgt, in der Lage sein, das Zielverfolgungssignal 
lediglich auf das optomotorische Signal zu addieren. Daher sollten beide Systeme in dieser Situ-
ation gut kooperieren. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß zum einen andere Insekten 
andere Objekte bevorzugen und zum anderen in der Natur die verschiedensten Objekte in spezi-
fischen Situationen für ein Insekt von Interesse sein können (z.B. Beute, Paarungspartner oder 
Freßfeinde). 
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3. Material & Methoden 
 
Die folgenden Unterkapitel beinhalten Informationen über die Tierhaltung und die Handhabung der 
Tiere während der Experimente, sowie diverse Begriffserläuterungen, die im Zusammenhang mit der 
Beschreibung räumlicher Strukturen und deren Bewegung stehen. Des weiteren beinhalten sie die 
Rechenwege, die zur Ermittlung des vom Tier im Raum Wahrnehmbaren und zur Auswertung der 
Videosequenzen der jeweiligen Experimente Verwendung fanden, sowie die Beschreibung der Experi-
mente als solches. 
Da sich das Ball-Experiment (Kapitel 3.4.4) bis zum Abschluß dieser Arbeit noch im Aufbau befand, 
ist dies hier am Ende des Kapitels aufgeführt, findet jedoch im Ergebnisteil dieser Arbeit keine Erwäh-
nung. Dennoch sollen die Methoden und entwickelten Hilfsmittel hier erläutert werden, um die Fort-
führung dieses Experimentes für potenzielle Nachfolger zu erleichtern. Besonders erwähnenswert ist 
die für dieses Experiment entwickelte Tierhalterung (Abb. 3.19; Abb. 7.1), die sich generell für Expe-
rimente mit fixierten Cataglyphis oder auch anderen Insekten dieser Größenordnung eignet und im 
Vergleich zu Haltemechanismen, die auf Klebemittel angewiesen sind, deutliche Vorteile bietet. 
 
 
 

3.1 Tierzucht und Handhabung der Tiere 
während der Experimente 

 
Alle Versuchstiere wurden der institutseigenen Zucht entnommen (Abb. 3.1). Die Kolonien sind Wild-
entnahmen aus Tunesien (Gebiet um Maharès und Sfax) aus den Jahren 2009–2011. Die Experimente 
wurden zwischen 2010 und 2013 durchgeführt. Futter (Fliegen, junge Stabschrecken und andere kleine 
Insekten), Zuckerwasser (Honigwasser) und normales Wasser stehen ihnen ad libitum zur Verfügung. 
Das Substrat der Freilauffläche außerhalb des Nestes (54,5 54,5 cm) ist bei Cataglyphis fortis dem 
natürlichen Habitat entnommener salzhaltiger Sand. Bei Cataglyphis bicolor ist es gewöhnlicher 
Quarzsand. Die Nester bestehen aus selbstgegossenen, ausgehöhlten Gipsblöcken oder ausgehöhlten 
Ytong-Porenbetonblöcken (Xella International, Deutschland), die mit Wasser auf einer Seite be-
feuchtet werden können, so daß sich durch den Block ein Gradient einstellt, der Nestkammern mit 
unterschiedlichen Feuchtigkeiten erzeugt. Die Nestblöcke sind bei kleinen Kolonien innerhalb der 
Freilauffläche und bei großen Kolonien außerhalb und durch einen Schlauch mit dieser verbunden. 
Die Raumtemperatur des Zuchtraumes liegt bei ca. 25–35 °C (abhängig von der Sonneneinstrahlung 
und Jahreszeit) und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 10 %. Zusätzlich zur natürlichen Beleuchtung durch 
die Fenster des Zuchtraumes ist über jedem Nest eine Kompaktleuchtstofflampe (Megaman Helix, 
IDV, Deutschland) mit 6500 k (Tageslicht) und 810 Lumen mit hohem UV-Anteil angebracht, die 
einen 12 Stunden Tag-Nacht-Rhythmus vorgeben. 
 
Da alle Versuchstiere aus der Freilauffläche entnommen wurden, handelt es sich bei den in den Expe-
rimenten verwendeten Tieren ausschließlich um Nullvektor-Tiere. Die verwendeten Arbeiterinnen 
sind vermutlich Außendiensttiere. Dies läßt sich jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen, da aufgrund der 
artifiziellen Nestumgebung und der in einigen Nestern vorliegenden hohen Individuenzahl möglicher-
weise auch die Nestumgebung von den Tieren als Nest angesehen wird, obwohl diese dem Licht aus-
gesetzt ist. Dies ist jedoch für die hier durchgeführten Experimente nicht von Bedeutung. Die Experi-
mente fanden in einem separaten Labor bei Zimmertemperatur statt. Dort wurden die Tiere zwischen 
den Experimenten in Faunarien mit Gipsboden aufbewahrt. Bei den Experimenten zum lateralem rota-
torischen Bildfluß in der LED-Arena (Kapitel 3.4 bis Kapitel 3.4.3) wurden die Tiere während der 
Wartezeit im Faunarium zusätzlich in ein Wasserbad gestellt, so daß die Temperatur des Gipsbodens 
bei ca. 37 °C lag. Die Temperatur in der LED-Arena lag nach einer gewissen Aufwärmphase bei ca. 
28 °C (gemessen bei 24 °C Raumtemperatur). Beim Experiment zur Laufgeschwindigkeitsanpassung 
(Kapitel 3.3.2) wurden sie unter indirektem Tageslicht gehalten und getestet, bei allen anderen Experi-
menten im Dunkeln. Da die Tiere jedoch sehr kurze Hell-Dunkeladaptationsphasen von nur 1–5 Se-
kunden haben (Wehner et al., 1972; Brunnert & Wehner, 1973), ist die Haltung bei Dunkelheit bei den 
hier durchgeführten Experimenten kein entscheidender Faktor, da die Tiere in allen Experimenten 
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außer dem Fall-Experiment (Kapitel 3.4.2) einige Minuten in der Versuchsapparatur verbleiben. Und 
auch beim Fall-Experiment, in dem nur die ersten Sekunden des Tieres in der Versuchsapparatur ent-
scheidend sind, sind die Tiere einige Sekunden vor dem Fall dem LED-Licht der Arena ausgesetzt. 
Wenn die Tiere markiert oder ihnen die Augen überlackiert wurden, geschah dies mittels eines Auto-
lacks (Dupli-Color, Motip Dupli, Deutschland), der in verschiedenen Farbtönen zur Verfügung stand. 
Nach den Experimenten wurden die Tiere zurück ins Nest gesetzt. 
 

 

 
Abb. 3.1: Die Nester von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis des Zuchtraumes 
(a) Nest von Cataglyphis bicolor. Vorne rechts befinden sich zwei Röhrchen mit Wasser und eines mit Honigwasser. Der Schlauch 
mittig rechts im Bild ist die Verbindung zwischen dem Nest aus Gips (rechts) und der mit Quarzsand gefüllten Freilauffläche (54,5   
54,5 cm). 
(b) Nest von Cataglyphis fortis. Das Nest (hier innerhalb der Freilauffläche) befindet sich in einem mit Kammern versehenen Ytong-
Porenbetonblock. Hier erweiterten die Tiere ihr Nest in den Sand unter den Block, was an dem dunkleren, ausgeworfenen Sand (hin-
ten links) zu erkennen ist. Der weiße Schnappdeckel (Bildmitte) enthält Honig, die Petrischale (vorne links) zerkleinerte Mehlwürmer 
und das Röhrchen (vorne rechts) Wasser. Der Sand der Freilauffläche (54,5  54,5 cm) stammt aus ihrem Habitat in Tunesien. 
Beim Vergleich beider Kolonien fällt auf, daß jene von Cataglyphis bicolor sehr aktiv ist, während die Freilauffläche von Catagly-
phis fortis nahezu frei von Außendiensttieren ist (Photos vom gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit). Dies ist bei allen Kolonien dieser 
Arten zu beobachten, wenngleich es bei dem hier abgebildeten Nest von Cataglyphis bicolor sehr ausgeprägt ist, da es sich um ein 
sehr individuenreiches Nest handelt. 
 

 

 
 
 

3.2 Definitionen von Begriffen und Berechnungen 
zur Beschreibung der ventralen Umwelt 

 
Die ventrale Umwelt bewegt sich für ein laufendes Tier in den verschiedenen Bereichen des Sehfeldes 
unterschiedlich schnell (Abb. 2.74; Abb. 2.75) und Strukturen erscheinen aufgrund der perspektivi-
schen Verzerrung unterschiedlich groß. Daher sollen hier zunächst die Rechenwege zur Ermittlung der 
wahrgenommenen räumlichen Verhältnisse am Boden und einige Begriffe definiert werden. 
 
 
Die räumliche Wellenlänge λr eines Musters 
 
Die räumliche Wellenlänge (engl. spatial wavelength; spacial wavelength) λr (°) oder – anschaulicher 
– die perspektivisch wahrgenommene Winkelgröße des Musters im Raum beschreibt, wie groß die 
Periode eines Musters (z.B. ein schwarz-weißes Streifenpaar) oder auch ein Objekt im Raum aus Per-
spektive des Betrachters erscheint. Im einfachsten Fall, wenn die optische Achse senkrecht auf der 
Musterebene steht (also keine perspektivische Verzerrung vorliegt), kann man sie wie in Abb. 3.2 be-
rechnen. 
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Abb. 3.2: Berechnung der räumlichen Wellenlänge beim Blick auf ein perspektivisch 
nicht verzerrtes Muster 
Beim senkrechten Blick auf ein Streifenmuster bekannter Größe, kann die räumliche Wellen-
länge λr bei gegebenem Augenabstand wie folgt berechnet werden: 
Über den Satz des Pythagoras wird die noch unbekannte Seite c berechnet, wobei die Seite a 
des Dreiecks der halben Musterbreite smh und die Seite b dem Abstand zwischen Auge 
(grüner Stern) und Mustermitte entspricht. Die Länge der Seite c beträgt also 

22
bac  . 

 
 
Ist die Seite c bekannt, kann über den Kosinussatz der Winkel α wie folgt berechnet werden: 














cb

acb

2
arccos

222

 . 

 
Da dies jedoch nur der Winkel für die halbe Musterbreite ist, muß er mit dem Faktor 2 multipliziert werden. Die räumliche Wellen-
länge des ganzen Musters beträgt somit 

  2r . 

 
 

 
Liegt die Mustermitte nicht direkt vor oder unter dem Tier, so müssen die beiden Raumdiagonalen zu 
den äußeren Kanten des Musters getrennt berechnet werden (Abb. 3.3). Als Beispiel sei hier Abb. 4.3 
angeführt, in der diese Rechnung auf Cataglyphis bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm und 
sechs verschieden großen Mustern angewandt wurde. 
 

 
Abb. 3.3: Berechnung der räumlichen Wellenlänge beim Blick auf ein per-
spektivisch verzerrtes Bodenmuster 
Die hier dargestellten Raumwürfel entsprechen einem Ausschnitt des linken fron-
talen Sehfeldes. Hier kennzeichnet x die frontale Distanz, y die laterale Distanz 
und z den Augenabstand zum Boden. Die blaßblaue Fläche ist die frontale Blick-
ebene (Azimut α = 0°); die blaßrote Fläche die laterale Blickebene (α = 90°). Der 
grüne Stern zeigt die Position des Kopfes bzw. Auges an. Die hell- und dunkel-
grauen Flächen stellen die beiden Streifen des Bodenmusters da. Sie entsprechen 
jeweils der halben Musterbreite smh. Die Mustermitte liegt hier im frontalen Ab-
stand x, angezeigt durch die blaue Raumdiagonale r, welche die Sichtlinie zwi-
schen Auge und betrachtetem Bodenpunkt darstellt. Sie wird wie folgt berechnet: 

222
zyxr  . 

 
Um von der blauen Raumdiagonalen r, die auf die Mustermitte zeigt, zur Vorder- 
und Hinterkante des Musters in gleichem lateralen Abstand y zu gelangen, muß 
die halbe Musterbreite smh auf den Abstand x der Raumdiagonalen addiert bzw. 
subtrahiert werden. Die roten Raumdiagonalen zur Vorderkante r1 und Hinter- 

 

kante r2 erhält man also wie folgt: 

222

1 )( zysxr mh  ; 
222

2 )( zysxr mh  . 

 
Wenn die Mustermitte r der anvisierte Punkt im Raum ist, ist der Winkel λr zwischen den Raumdiagonalen r1 und r2 die räumliche 
Wellenlänge des Musters oder „die perspektivisch wahrgenommene Winkelgröße des Musters“. Zu deren Berechnung mittels des 
Kosinussatzes muß nun die volle Musterbreite sm (sm = 2·smh) verwendet werden. So erhält man die folgende Gleichung: 
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Die in verschiedenen Distanzen minimal auflösbare Mustergröße s2Δφ auf dem Boden 
 
Die Interommatidialwinkel Δφ von mittelgroßen Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen sind für das ge-
samte Komplexauge bekannt (Abb. 2.38c) und sie unterscheiden sich vermutlich nicht stark von denen 
der Königinnen (möglicherweise aber von denen der Männchen) und jenen von Cataglyphis fortis (de-
taillierte Untersuchungen hierzu gibt es nicht). Daher kann für diese Tiere berechnet werden, wie groß 
die x-Komponente eines senkrecht auf der frontalen Sehachse stehenden Bodenmusters (also aus Tier-
perspektive die Musterbreite) oder einer flachen Bodenstruktur in einer bestimmten Entfernung sein 
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muß, um gerade noch korrekt wahrnehmbar zu sein. Hierfür muß das Muster eine Bodenstrecke auf-
weisen, die der Größe von zwei Abtastintervallen (also von zwei benachbarten Interommatidialwinkel-
intervallen zwischen drei Ommatidien) entspricht (siehe Box 2.2). Die folgende Abb. 3.4 zeigt die Be-
rechnung der in diese beiden Abtastintervalle fallenden Bodenstrecken in x-Richtung (siehe Abb. 4.2 
für die kleinsten und größten Interommatidialwinkelintervalle bei Cataglyphis bei drei verschiedenen 
Augenabständen zum Boden). 
 

 

 
Abb. 3.4: Berechnung der minimal auflösbaren Mustergröße in x-Richtung bei gegebenem Interommatidialwinkel 
(a) Der betrachtete Bodenpunkt des Raumvektors r


 sei die gemeinsame Achse zwischen zwei Interommatidialwinkeln Δφ von drei 

Ommatidien. Um die beiden Bodendistanzen sΔφ- (Orange) und sΔφ+ (Magenta) zwischen r


 und 1r


 bzw. 2r


, deren Summe die mini-

mal auflösbare Musterbreite s2Δφ für diesen Streifen im Raum angibt, gelten folgende Bedingungen: 
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Es gilt einerseits: 

  22222

1 zyxsxzysxxrr   


 (Gleichung 1a) 

und 

  22222
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 (Gleichung 1b). 

 
Es gilt andererseits: 

         coscos
222222
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 (Gleichung 2a) 

und 

         coscos
222222

22 zysxzyxrrrr


 (Gleichung 2b). 

 
Durch das Gleichsetzten der Gleichungen 1a und 2a erhält man nach dem Quadrieren und kürzen für die Strecke sΔφ- folgende rele-
vante Gleichung: 
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Analog erhält man durch das Gleichsetzen der Gleichungen 1b und 2b für die Strecke sΔφ+ folgende Gleichung: 
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Die aus den letzten beiden Gleichungen resultierenden Kurven sind in b für die frontale (durchgezogene Linie), laterale (gestrichelte 
Linie) und diagonale (gepunktete Linie) Richtung für den kleinsten (hier Δφ = 3°) und größten (hier Δφ = 7°) Interommatidialwinkel 
dargestellt. Die Farbgebungen der Strecken sΔφ- (Orange) und sΔφ+ (Magenta) in a wurden für die kleinsten Interommatidialwinkel 
von 3° in b übernommen. Da in lateraler Richtung beide Strecken gleich lang sind, liegen die gestrichelten Linien übereinander. Für 
die größten Interommatidialwinkel von 7° ist sΔφ- in grün und sΔφ+ in blau dargestellt. Wie man sieht, steigen die Werte für die weiter 
entfernten Teilstrecken in frontaler Richtung mit zunehmender Entfernung zum Tier extrem schnell. Da r


 irgendwann den Horizont 

erreicht, berührt 2r


 dann nicht mehr den Boden, was zu negativen Werten führt. Ab dieser Stelle verliert der Rechenweg seine 

Gültigkeit. 
 

Für alle positiven Werte gilt:    sss2 . 

 
 

 
 
Theoretische Anzahl von Ommatidien or , die ein Muster in einer Raumrichtung erfassen  
Sind sowohl die räumliche Wellenlänge eines Musters λr an einer Stelle des Raumes als auch die 
Größe der Interommatidialwinkel in der entsprechenden Augenregion, die diese Stelle des Raumes 
betrachten, bekannt, so kann die theoretische Anzahl der Ommatidien or , die in einer Linie senkrecht 
zum Muster auf das Muster gerichtet sind, wie folgt berechnet werden: 

1 






 r
r . 

Diese Rechnung berücksichtigt jedoch nicht die Sehfeldausdehnung, die durch schräg zur Corneaober-
fläche stehende optische Achsen (Abb. 2.33) erzeugt wird. Für genauere Berechnungen der Ommati-
dienachsen siehe Box 2.2. 
 
 
Die räumliche Frequenz υ eines Musters 
 
Bei der räumlichen Frequenz (engl. spatial frequency; spacial frequency) υ = 1/λr (cyc/°, cyc/rad oder 
°-1) handelt es sich um eine Ortsfrequenz, die eine andere Form zur Beschreibung der Größe räum-
licher Musterstrukturen ist. Sie beschreibt wie viele Perioden (Zyklen) eines Musters pro Grad Seh-
winkel vom Betrachter erfaßt werden können. 
Jede sich periodisch wiederholende Eigenschaft der Umwelt kann durch eine Sinusfunktion beschrie-
ben werden, die aus der Amplitude (maximale Auslenkung einer Schwingung, also der Differenz zwi-
schen Minimum und Maximum des Reizes) und der Frequenz (Kehrwert der Periodendauer, also der 
Wiederholungshäufigkeit pro Raum- oder Zeiteinheit) besteht. So wie Licht einer bestimmten Fre-
quenz (oder gebräuchlicher Wellenlänge) für einen bestimmten Farbeindruck sorgt und dessen Ampli-
tude die Strahlungsintensität (also die Photonenmenge pro Zeit und Fläche) beschreibt oder Schall 
einer bestimmten Frequenz einen Ton definiert und dessen Amplitude (Luftdruckschwankung) die 
Lautstärke anzeigt, so bietet auch eine räumlich-periodische Wiederholung eines Oberflächenmusters 
mit sich abwechselnden Helligkeitswerten einem Tier Informationen über die Beschaffenheit der Um-
welt. Dabei beschreibt die Frequenz, wie bereits erwähnt, wie viele Perioden eines Musters pro Win-
kelgrad vom Betrachter erfaßt werden und die Amplitude beschreibt die Kontrastintensität K (siehe 
Abschnitt „Kontrast“) zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Musteranteil. Die mathematische 
Ermittlung einer solchen sinusförmigen Periodizität wird nach dem französischen Mathematiker Jean 
Baptiste Joseph Fourier (* 1768 – † 1830) Fourier-Analyse genannt und findet vermutlich in vielen 
Sinnessystemen Verwendung. Bei räumlichen Strukturen dient sie vermutlich der Mustererkennung 
und Differenzierung benachbarter Strukturen oder Objekte. 
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Die zeitliche Frequenz oder auch Kontrastfrequenz fk eines Musters 
 
Die zeitliche Frequenz (engl. temporal frequency) eines Musters wird auch als Kontrastfrequenz fk = 
v/sm (v, Mustergeschwindigkeit bzw. Laufgeschwindigkeit; sm, Musterbreite) oder im Fall von rotato-
rischen Musterbewegungen fk = ω·υ = ω/λr (ω, Musterwinkelgeschwindigkeit, siehe Abschnitt „Ge-
schwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit“; λr , räumliche Wellenlänge des Musters; υ, räumliche Fre-
quenz des Musters) bezeichnet und in Hz oder s-1 angegeben. Sie beschreibt also die Anzahl der Wie-
derholungen eines periodischen Musters (z.B. Streifenpaar aus zwei unterschiedlich hellen oder ver-
schiedenfarbigen Streifen) an einem Punkt im Raum pro Sekunde. Da sie sowohl von der Mustergröße 
als auch von der Bewegungsgeschwindigkeit des Musters abhängt, kann ein schmales, sich langsam 
bewegendes Muster die gleiche Kontrastfrequenz besitzen wie ein breites, sich schnell bewegendes 
Muster. Für einen Betrachter ist die Kontrastfrequenz eines gleichförmigen Musters im Raum, soweit 
die Mustergröße durch die perspektivische Verzerrung im Raum nicht unterhalb der Auflösungsgrenze 
der Augen liegt (Kapitel 2.2.4), überall gleich. In welchen Raumarealen die perspektivische Verzer-
rung bei Cataglyphis dafür sorgt, daß die Auflösungsgrenze eines Bodenmusters unterschritten wird, 
zeigen die grauen Zonen in Abb. 4.3 exemplarisch für sechs unterschiedlich breite Muster. Welche 
Augenbereiche in diesen Fällen hiervon betroffen sind, zeigen die grauen Linien in Abb. 4.13 für 
sieben verschiedene Muster, die in sechs Fällen identisch zu jenen in Abb. 4.3 sind. Welche Effekte 
sich durch das Unterschreiten der Auflösungsgrenze ergeben können, zeigt Abb. 2.94. 
 
 
Der Kontrast K eines Musters 
 
Der Kontrast beschreibt die quantitative Differenz der Leuchtdichten L (cd/m2), Lichtstärken Iv (cd) 
oder auch Strahlungsintensitäten I (W/sr) zwischen den hellen und dunklen Bereichen eines Bildes 
oder Musters und wird häufig in Prozent angegeben. Er berechnet sich aus dem Quotienten der Ampli-
tude des Helligkeitsunterschiedes (Lmax-Lmin)/2 und der mittleren Helligkeit (Lmax+Lmin)/2. Hieraus er-
gibt sich folgende Gleichung: 
 

minmax

minmax

LL

LL
K




  bzw. 

minmax

minmax

II

II
K




 . 

 
 
Die Geschwindigkeit v, Winkelgeschwindigkeit ω und wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit 
ωw eines Musters in verschiedenen Bodenpunkten des Raumes 
 
Während die Mustergeschwindigkeit (oder auch Laufgeschwindigkeit) v = s/t = s·fk (m/s) angibt, 
welche Strecke s ein Muster pro Zeiteinheit t zurücklegt, gibt die Musterwinkelgeschwindigkeit ω = 
λr·fk (°/s) an, wieviel Winkelgrad ein Muster pro Zeiteinheit vom Standort des Rotationszentrums aus 
gesehen (z.B. Zentrum eines gestreiften Trommelzylinders) überstreicht. Hierbei ist λr die räumliche 
Wellenlänge und fk die Kontrastfrequenz des Musters. Es handelt sich also in beiden Fällen um abso-
lute, vom Betrachter unabhängige Werte. 
Für einen Betrachter können sich diese Werte jedoch perspektivisch und auch durch dessen Eigenbe-
wegung ändern und werden in dieser Arbeit mit dem vorangestellten Begriff „wahrgenommen“ ge-
kennzeichnet. So ist die wahrgenommene Musterwinkelgeschwindigkeit ωw = vt /r (°/s) in jedem 
Raumpunkt eine andere, wobei vt die Tangentialgeschwindigkeit und r der Radius, also die Distanz 
zwischen Auge und betrachtetem Bodenpunkt, ist. Die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit gibt 
also an, wieviel Winkelgrad eines Musters aus einer bestimmten Perspektive pro Zeiteinheit einen be-
stimmten Raumpunkt durchlaufen. Oder anders ausgedrückt gibt die wahrgenommene Winkelge-
schwindigkeit an, wie schnell sich die Umwelt in einem Raumpunkt aus Sicht des Tieres bewegt. Um 
sie zu berechnen, muß die Laufgeschwindigkeit bzw. Umweltgeschwindigkeit oder Mustergeschwin-
digkeit v über Vektorrechnung in jedem Bodenpunkt in ihre Radialgeschwindigkeitskomponente vr 
und Tangentialgeschwindigkeitskomponente vt zerlegt werden ( tr vvv

  ). Die für das Tier wahr-

nehmbare Größe ist die Tangentialgeschwindigkeit. Die Radialgeschwindigkeit hingegen ist jener 
Anteil der Mustergeschwindigkeit, der sich jeweils in einem Raumpunkt frontal auf die Augen des 
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Tieres zu bewegt. Diese Geschwindigkeitskomponente ist nicht wahrnehmbar. Betrachtet man einen 
gegebenen Bodenpunkt in der frontalen Sichtlinie direkt vor dem Tier (Azimut α = 0°), also in dessen 
Laufrichtung (oder ein frontal auf das stehende Tier zulaufendes Muster), so lassen sich die Tangen-
tialgeschwindigkeiten des Musters in verschiedenen Bodendistanzen leicht trigonometrisch ermitteln 
(Abb. 3.5). 
 

 

 
 
Abb. 3.5: Berechnung der Tangentialgeschwindigkeit für frontale Bodenpunkte bei einem frontal auf das Tier zulaufenden 
Muster  
Das Auge des Tieres, welches sich im Abstand zum Boden z befindet, ist hier durch den grünen Stern symbolisiert. Die gestrichelte 
schwarze Linie zeigt den Boden an. Auf ihr befinden sich drei Sterne, die für drei betrachtete Bodendistanzen stehen. Die Raumdia-

gonale r zwischen dem Auge und dem betrachteten Bodenpunkt zeigt die Richtung des Vektors der Radialgeschwindigkeit rv


, also 

jener Geschwindigkeitskomponente der Laufgeschwindigkeit bzw. Umwelt- oder Mustergeschwindigkeit v


, die sich direkt auf das 
Auge des Tieres zu bewegt, an. Die wahrnehmbare Komponente der Mustergeschwindigkeit ist die Tangentialgeschwindigkeit, die 

senkrecht auf der Radialgeschwindigkeit steht (vgl. rotes und blaues Rechteck), und hier durch den Vektor tv


 dargestellt wird. Der 

schwarze Stern markiert die Position direkt unter dem Kopf des Tieres (Nadir). Dort ist die Mustergeschwindigkeit gleich der Tan-
gentialgeschwindigkeit, da die Radialgeschwindigkeit an dieser Stelle null ist. Da die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit in 
einem frontalen Bodenpunkt von dem Winkel β unter dem dieser erscheint und der Raumdistanz r zu diesem abhängt, stellt die je-
weilige Raumdiagonale zwischen Auge und Bodenpunkt den Radius zu einem Kreispunkt dar, auf dem die Winkelgeschwindigkeit 
wahrgenommen wird (für ein idealisiertes globales Flußfeld siehe auch Abb. 2.74). Die gleichfarbeigen Kreise sollen dies verdeut-
lichen. Die blauen Anteile in dieser Abbildung dienen lediglich zum Verständnis, wie sich Radial- und Tangentialgeschwindigkeit 
vom schwarzen Stern zum roten Stern verändern. Die roten Anteile dieser Abbildung sollten für die nun folgenden Berechnungen 
betrachtet werden. 
 
Bei bekanntem Augenabstand zum Boden z und gegebener Bodendistanz zum betrachteten Bodenpunkt x, läßt sich die Raumdistanz 
zum Bodenpunkt r mit dem Satz des Pythagoras berechnen: 

22
zxr  . 

 
Der Winkel β zwischen Augenabstand zum Boden z und Distanz zum Bodenpunkt x bzw. dessen zur Berechnung der Tangentialge-
schwindigkeit vt benötigtem Kosinuswert (Kosinussatz) beträgt dann: 
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Um zu verdeutlichen, daß es sich beim Winkel β um den gleichen Winkel handelt, wie zwischen v


 und tv


, wurde das Rechteck der 

Geschwindigkeitskomponentenzerlegung auf das Auge projiziert. Da es sich im frontalen Fall um eine zweidimensionale Berech-
nung handelt (kein lateraler Versatz des Blickpunktes und senkrecht auf das Tier zulaufendes Muster), kann hier auf eine Berechnung 
über Vektoren verzichtet werden und direkt die Mustergeschwindigkeit zur Berechnung der Tangentialgeschwindigkeit herangezo-

gen werden. Sie beträgt: )cos( vvt . 

 
 

 



125 

Will man die Tangentialgeschwindigkeit in einem beliebigen Punkt auf der Bodenfläche berechnen, 
kann dies mittels Vektorrechnung geschehen (Abb. 3.6). 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ausschnittsvergrößerung von c 

 
Abb. 3.6: Berechnung der Tangentialgeschwindigkeit in einem beliebigen Bodenpunkt 
Die blaßblaue Fläche stellt die frontale Blickebene und die blaßrote Fläche die laterale Blickebene dar. Der grüne Stern zeigt die 
Position des Kopfes bzw. Auges und die hell- und dunkelgrauen Flächen die Position der beiden Streifen des Musters an, die hier für 
die Mustergeschwindigkeit (Umweltgeschwindigkeit) v (siehe c–d) stehen. Der Augenabstand zum Boden ist z, die laterale Distanz y 
und die frontale Distanz x. Der Ursprung des Koordinatensystems liegt direkt unter dem Tier auf Bodenniveau. 
 
(a) Berechnung des Raumvektors zwischen Auge und Bodenpunkt 

Aus den Koordinaten der blauen Vektoren 1r


 (zwischen Ursprung und Kopf) und 2r


 (zwischen Ursprung und betrachtetem Boden-

punkt) läßt sich der rote Raumvektor r


zwischen Kopf und betrachtetem Bodenpunkt wie folgt berechnen: 
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Dessen Betrag r, also die Länge, beträgt dann: 
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(b) Berechnung des Einheitsvektors und dessen Umkehrvektor 

Im Anschluß muß der Einheitsvektor re


 des Raumvektors r


, der dessen Ausrichtung (Blickrichtung) beschreibt, bestimmt werden. 

Er beträgt: 
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Per definitionem ist der Betrag (die Länge) des Einheitsvektors immer 1: 
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Der Umkehrvektor re
~

 (Gelb) des Einheitsvektors re


 beschreibt die Richtung der Radialgeschwindigkeit des Musters. Er wird fol-

gendermaßen berechnet: 
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(c–d) Berechnung der Radial- und Tangentialgeschwindigkeit 
Mit Hilfe dieser Vektoren kann nun die Radialgeschwindigkeit vr für den betrachteten Bodenpunkt berechnet werden und somit auch 
die Tangentialgeschwindigkeit vt. In kartesischen Koordinaten kann der Betrag der Radialgeschwindigkeit über das Skalarprodukt 
berechnet werden. Hierzu müssen die Komponenten der Mustergeschwindigkeit v mit den Komponenten des umgekehrten Einheits-

vektors re
~

 multipliziert und deren Ergebnisse addiert werden. Es ergibt sich also folgende Gleichung: 

)~()~()~(
~

rzzryyrxxrr evevevevv  
. 

 

Der Vektor der Radialgeschwindigkeit rv


 ist dann: 
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Mit diesem Vektor kann nun der Vektor der Tangentialgeschwindigkeit tv


 wie folgt berechnet werden: 
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Der Betrag des Vektors der Tangentialgeschwindigkeit vt ist jener Anteil der Mustergeschwindigkeit v, der für das Tier wahrnehmbar 
ist. Die Tangentialgeschwindigkeit berechnet sich also wie folgt: 

222

tztytxtt vvvvv  
. 

 
 

 
Ist die Tangentialgeschwindigkeit vt und die räumliche Distanz zum betrachteten Bodenpunkt r, die 
dem Radius entspricht (siehe Kreise in Abb. 3.5), bekannt, kann daraus die wahrgenommene Winkel-
geschwindigkeit ωw berechnet werden. Hierzu teilt man den Betrag der Tangentialgeschwindigkeit 
durch diesen Radius und erhält so die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit im Bogenmaß (rad). 
Um diese in Winkelgrad (°) zu erhalten, muß der berechnete Wert noch mit dem Faktor 180/π multi-
pliziert werden; 




180


r

vt
w . 

Zum Beispiel wurde in Abb. 4.9 mittels dieser Rechnung sowohl die Tangentialgeschwindigkeit (linke 
Spalte) als auch die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit (rechte Spalte) für drei verschiedene 
Laufgeschwindigkeiten bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm für Cataglyphis berechnet.  
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3.3 Experimente zum ventralen visuellen Fluß 
(translatorische Reize) 

 
Bei den Experimenten zum ventralen Fluß wurde ein LCD-TFT-Monitor horizontal auf einem Tisch 
plaziert. Der verwendete Monitor war ein SyncMaster 2233RZ (Samsung, Südkorea; 22″ Widescreen, 
Bilddiagonale 55,9 cm, Bildlänge ca. 47,5 cm, Bildhöhe ca. 29,8 cm, native Auflösung 1680 1050 
Bildpunkte (Pixel), Bildpunktabstand 0,282 mm, Bildwiederholfrequenz horizontal 30–135 kHz, Bild-
wiederholfrequenz vertikal 56–120 Hz, dynamischer Kontrast 20.000:1, Helligkeit 300 cd/m2, Reak-
tionszeit 3 ms, Betrachtungswinkel h/v 170°/160°, diagonale Polarisierung). Der Monitor wurde zum 
Schutz der Bildfläche mit einer Plexiglasplatte abgedeckt. Diese absorbiert zwar das potenziell emit-
tierte UV-Licht des Monitors, welches von den UV-Rezeptoren von Cataglyphis wahrnehmbar wäre, 
zu einem gewissen Grad, jedoch scheinen diese im ventralen Bereich des Auges im Vergleich zu den 
Grün-Rezeptoren eher unterentwickelt und somit vermutlich auch von geringerer Bedeutung zu sein. 
Diese Vermutung stützt sich zum einen auf die Identifizierung der zwei kleinen Retinulazellen 1 und 5 
der ventralen [6+2]-Region als UV-Rezeptoren (Abb. 2.53c; Herrling, 1975; Wehner, 1982), was auf 
eine geringere Bedeutung dieses spektralen Bereiches in dieser Augenregion hindeuten könnte, und 
zum anderen auf die Tatsache, daß unter natürlichen Bedingungen vom Boden nahezu kein UV-Licht 
reflektiert wird (Tab. 2.6) und daher in dieser Raumregion bei diesen Wellenlängen kaum Kontrast-
unterschiede wahrgenommen werden können (Abb. 2.40b). 
 
Die den Tieren präsentierten Muster und deren Bewegung wurden durch das Programm Patterngene-
rator 3.0 (Hao Wang) erzeugt, welches auf Python 2.5.4 (Python Software Foundation, USA) und 
VisionEgg 1.2.1 (Straw, 2008) basiert. Dessen Kalibrierungsdaten sind in Abb. 3.7 dargestellt. Die für 
die Verhaltensanalyse aus den Videos benötigten Rohdaten wurden mit Hilfe des Programms ImageJ 
(ab Version 1.43; National Institutes of Health, USA) gewonnen. Um die Videos in ImageJ öffnen zu 
können, mußten sie jedoch zuvor mit dem Programm Any Video Converter 3.4.0 (AVCLabs Inc.) in 
das Mjpeg-Format überführt werden. Die mit ImageJ gewonnenen Rohdaten wurden anschließend mit 
Hilfe des Programms OriginPro 7.0 (OriginLab Corporation, USA) analysiert. 
 

 

 
Abb. 3.7: Kalibrierung des Streifenmonitors 
(a) Geschwindigkeitsstufen (zeitliche Frequenz) des Programms Patterngenerator und die daraus resultierenden realen Kontrastfre-
quenzen fk des Musters. Die Kalibrierung erfolgte mittels einer Hochgeschwindigkeitskamera (MotionBLITZ Cube EoSense mini, 
Model 1370; Mikrotron, Deutschland) mit 360 Bildern pro Sekunde. Die Patterngenerator-Stufen entsprechen genau der resultieren-
den Kontrastfrequenz. 
(b) Musterbreitenstufen (räumliche Frequenz) des Programms Patterngenerator und die daraus resultierenden realen Musterbreiten 
sm. Die Musterbreite wurde bei einigen breiten Streifen mit dem Lineal gemessen und dann für die schmalen Streifen berechnet. Bei 
einer räumlichen Frequenz des Programms von 10 ist das Muster 48,0 mm breit (bei 50 sind es 9,6 mm und bei 100 4,8 mm). 
 

 

 
 
 
 
 



128 

3.3.1 Experiment zur optomotorischen Kopfbewegung 
von Cataglyphis bicolor 

 
In diesem Experiment (Ergebnisse siehe Kapitel 4.1.1) soll die optomotorische Kopfreaktion von ver-
gleichsweise großen Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen auf senkrecht zur Laufrichtung be-
wegte Streifenmuster untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden die Tiere in den ersten Versuchen 
dieses Experiments mit einer Wachs-Kolophonium-Mischung an einer Haltestange am Alitrunk 
fixiert. Dieses Klebemittel eignet sich zum Beispiel sehr gut, um Bienen zu fixieren. Es erwies sich 
jedoch für Cataglyphis als ungeeignet, da deren glatter Alitrunk nur wenig Halt bietet, so daß die Tiere 
sich immer wieder recht schnell losrissen. Auch eine geweitete Pipettenspitze, durch deren Öffnung 
nur Kopf und Vorderbeine ragten, wurde getestet, erwies sich jedoch ebenfalls als ungeeignet, da die 
Tiere sich ohne weitere Fixierung leicht durch die Öffnung zogen oder ihre Aufmerksamkeit primär 
darauf richteten, dies zu erreichen. Daher wurde dazu übergegangen, sie in eine mit Schaumstoff aus-
gekleidete Pinzette einzuspannen, so daß nur noch Kopf und Vorderbeine frei beweglich waren, was 
zunächst auch recht vielversprechend aussah, sich jedoch im nachhinein beim Betrachten der Videos 
ebenfalls als ungeeignet erwies. 
Der Versuchsaufbau besteht aus dem in Kapitel 3.3 beschriebenen Monitor und Software zur Muster-
generation. Die Bildfläche des Monitors wurde mit schwarzer Pappe abgedeckt und nur ein Kreis mit 
6 cm Radius offen gelassen, da nur der ventrale Fluß im näherem Umfeld des Tieres untersucht wer-
den sollte. In die Mitte dieses Kreises wurde der Kopf des Tieres plaziert. Überdeckt wurde die ganze 
Bildfläche des Monitors mit einer schwarzen Pappkiste, so daß der gesamte Experimentalraum licht-
dicht ist. Über dem Tier wurde ein Loch in die Kiste geschnitten und mit einem schwarzen Papprohr 
bis zur Kamera verlängert, damit auch dort kein Licht einfallen kann. Zur Aufnahme wurde eine 
Hochgeschwindigkeitskamera (MotionBLITZ Cube EoSense mini, Model 1370; Mikrotron, Deutsch-
land) verwendet, mit der 992 992 Bildpunkte große Videos mit 100 Bildern pro Sekunde erstellt wur-
den. Die Aufnahmezeit pro Video war auf ca. 33 s begrenzt, da das Programm zur Einzelbildauswer-
tung (ImageJ) in dieser Videoqualität kein größeres Datenvolumen zuließ. Die Videos wurden jedoch 
im Nachhinein auf 30 Bilder pro Sekunde konvertiert, um die ersten Testauswertungen, die auch die 
finalen Auswertungen blieben, zu beschleunigen. Um genügend Licht für die Aufnahmen zu erhalten, 
wurde die Kiste mit einem Infrarotscheinwerfer (BLO106-15-29, Kingbright Electronic Europe, 
Deutschland; λ = 880 nm) beleuchtet. Licht dieser Wellenlänge ist für die Tiere nicht wahrnehmbar 
(Abb. 2.39a, b), jedoch für die im infraroten Bereich sehr empfindliche Kamera sehr gut geeignet. Die 
Auswertung der Videos erfolgte durch Einzelbildanalyse, bei der der seitliche Kopfauslenkungswinkel 
κ, der sich zwischen der Längsachse des Prothorakalsegments und der Linie zwischen Prothorax-
Caput-Gelenk (Hals) und der Mitte des rechten Auges aufgespannt, bestimmt wurde (vgl. Abb. 4.15). 
Befindet sich der Kopf in der Grundstellung, beträgt dieser Winkel ca. 130°. 
 
 
 

3.3.2 Experiment zur Laufgeschwindigkeitsanpassung 
von Cataglyphis bicolor 

 
In diesem Experiment (Ergebnisse siehe Kapitel 4.1.2) soll untersucht werden, ob bzw. wie stark sich 
frei laufende Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen mit ihrer Laufgeschwindigkeit an ver-
schiedene Geschwindigkeiten eines in Laufrichtung bewegten Streifenmusters am Boden anpassen. 
Der Versuchsaufbau besteht wiederum aus dem in Kapitel 3.3 beschriebenen Monitor und der Soft-
ware zur Mustergeneration. Die Bildfläche des Monitors (47,5 29,8 cm) wurde durch weiße Papp-
wände (Höhe 29,5 cm) begrenzt, die mit einer glatten durchsichtigen Folie überzogen wurden, um die 
Tiere am Entkommen zu hindern. Es wurde die gesamte Bildfläche genutzt, um Streifenmuster entlang 
der langen Kante des Monitors abzuspielen (Abb. 4.19). Die ca. 30 s bis 1 min langen Aufnahmen er-
folgten mit einer Web-Kamera (QuickCam Pro 5000, Logitech, Schweiz) mit 320 240 Bildpunkten 
und 15 Bildern pro Sekunde. Es wurden jeweils vier bis fünf Außendienstarbeiterinnen mittlerer 
Größe gleichzeitig getestet und jene Sequenzen in den Videos durch Einzelbildanalyse mit dem Pro-
gramm ImageJ und dem Zusatzprogramm Manual Tracking (Fabrice P. Cordelières) erfaßt, bei denen 
sich das Tier in Musterrichtung bewegt. 
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3.4 Experimente zum lateralen visuellen Fluß 
(rotatorische Reize) 

 
Der Versuchsaufbau (Abb. 3.8a–c) besteht aus zwei Computern, einem externen Steuergerät für die 
LED-Arena (Eigenbau, Dickinson Lab, California Institute of Technology, USA), die LED-Arena 
(Eigenbau, Dickinson Lab, California Institute of Technology, USA) und einer Web-Kamera. Die 
Kamera mußte im Laufe des Experimentes zweimal ausgetauscht werden (Reihenfolge: QuickCam 
Pro 5000; Firefly MV USB FMVU-03MTC, Point Grey, Kanada; Webcam Pro 9000, Logitech, 
Schweiz). Alle Videos wurden jedoch stets mit einer Auflösung von 640 480 Bildpunkten und einer 
Aufnahmegeschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Ein Computer dient zur 
Mustersteuerung der LED-Arena. Das Muster selbst liegt auf einer Flash-Karte, die im Steuergerät 
steckt. Dieses Muster wird über den Computer mittels eines in Matlab (MathWorks, USA) geschrie-
benen Programms namens PControl (Dickinson Lab, California Institute of Technology, USA) ge-
steuert (Abb. 3.8d). Der zweite Computer dient zur Aufzeichnung der Videos. 
 
Die LED-Arena (Abb. 3.8c, e–g) besteht aus einem LED-Ring mit einem Durchmesser von 12 cm 
(Umfang 37,7 cm). Der LED-Ring der Arena besteht aus elf Segmenten in denen jeweils vier LED-
Blöcke (1 Block = 8 8 LEDs) übereinander stecken. Das zwölfte Segment der Arena ist ohne LEDs. 
Es klafft dort eine Lücke, die zur Manipulation der Versuchstiere oder für Haltevorrichtungen verwen-
det werden kann (Abb. 3.8c, f, g). Die Lücke wurde in allen Experimenten mit Alufolie geschlossen, 
um den starken Kontrast an dieser Stelle durch LED-Reflexionen der gegenüberliegenden Arenawand 
zu mindern (Abb. 3.8f). Dennoch stellte sie einen für die Tiere attraktiven Bereich dar, der in den Ex-
perimenten im Vergleich zu anderen Randbereichen der Arena häufiger angesteuert wurde. Der Um-
fang der Arena beträgt 96 LEDs (12 8), wobei 8 LED-Plätze (1 LED-Block) leer sind. Die Höhe be-
trägt 32 LEDs (4 8). Die gesamte Arena bestünde also aus 3072 LEDs, wobei bedingt durch die 
Lücke nur 2816 LEDs vorhanden sind. 
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Abb. 3.8: Der Versuchsaufbau der LED-Arena-Experimente 
(a) Der komplette Versuchsaufbau. Im Vordergrund steht der Computer zur Steuerung der LED-Arena und im Hintergrund links der 
Computer zum Aufzeichnen der Videos. Über dessen Monitor befindet sich das Steuergerät für die LED-Arena. Auf dem schwarzen 
Tisch rechts daneben steht die LED-Arena mit darüber montierter Kamera. Der weiße Kasten rechts neben der LED-Arena ist das 
Wärmebad zur Aufbewahrung der Tiere zwischen den Tests. Ganz rechts im Bild steht das Binokular zur Präparation der Tiere. Hier 
wurden den Tieren die Augen lackiert oder sie in die Tierhalterung für das Ball-Experiment (Kapitel 3.4.4) eingespannt. 
(b) Vergrößerung: Hier nur Meßrechner, Steuergerät und LED-Arena mit Kamera. 
(c) Vergrößerung: LED-Arena mit darüber montierter Kamera. Die zweite Kamera im Vordergrund (Rückansicht) dient zur Rota-
tionsverfolgung des Laufballes für das Ball-Experiment (Kapitel 3.4.4), welches sich noch im Aufbau befindet. 
(d) Graphische Benutzeroberfläche des Steuerprogramms für die LED-Arena (PControl) mit der Einstellung Offset 0 V (Offset-
Spannung) und Gain +5 (Verstärkungsstufe).  
(e–f) Blick in die LED-Arena mit Becherglas und Gipsboden. In Abbildung f (oben im Bild; in g unten im Bild) ist die Lücke in der 
LED-Arenawand zu sehen, die mit Alufolie verdeckt wurde, um durch die Reflexionen der gegenüberliegenden LEDs den sonst an 
dieser Stelle vorhandenen starken Kontrast zu mindern. Da diese Stelle trotz allem eine Störstelle darstellt, wurden auch die Markie-
rungen des Becherglases in diesen Bereich gedreht, um alle eventuell störenden Faktoren auf eine Zone zu begrenzen. Wie vermutet, 
wurde dieser Bereich von den Tieren auch häufiger gezielt angesteuert als andere Randbereiche. 
(g) Blick in die LED-Arena ohne Becherglas. Unten im Bild ist die Lücke in der LED-Arena zu sehen. 
 

 

 
Ein LED-Block (BM-10BJ88MD, Bright LED Electronics Corp., Taiwan; Hauptwellenlänge λp = 465 
nm; siehe Abb. 3.9) ist 3,2 cm hoch wie breit und besteht aus 8 8 kreisförmigen blauen LEDs, die 
durch eine kleine Lücke voneinander getrennt sind. Ein einzelnes LED hat einen Durchmesser von 3 
mm. Die Aktualisierungsrate eines LED-Blocks beträgt mindestens 372 Hz (abhängig von verschie-
denen Faktoren). Für die hier verwendeten binären Muster beträgt sie 2604 Hz. Die Helligkeit ist in 
acht Stufen regelbar (0–7). Die Datenrate, die vom Steuergerät zur LED-Arena gesandt wird, beträgt 
bei 11 Spalten (11 LED-Blöcken) ungefähr 190 Einzelbilder pro Sekunde (Reiser & Dickinson, 2008). 
 

 

 
 

 

Abb. 3.9: Spektrum eines LED-Blocks (BM-10BJ88MD) der LED-Arena  
(a) Herstellerangaben: Hauptwellenlänge λp =  465 nm; Dominante Wellenlänge λd = 455–465 nm; Spektrale Halbwertsbreite Δλ = 
26 nm; Lichtintensität pro LED IV  = 12,0 mcd. Alle Werte wurden bei einem Strom IF = 10 mA und einer Umgebungstemperatur TA 

= 25 °C ermittelt. [Verändert nach: Datenblatt des Herstellers Bright LED Electronics Corp., Taiwan] 
(b) Eine Nachmessung des LED-Blocks (Spektrometer: USB2000, Ocean Optics, USA) ergab eine Hauptwellenlänge von λp =  
457,9 nm (grüne Linie). Das Spektrogramm zeigt, daß die LEDs im langwelligen Bereich bis ins grüne Farbspektrum (ca. 480–560 
nm) hinunterreichen. [Verändert nach: Matthias Wittlinger, mit freundlicher Genehmigung] 
 

 

 
Obwohl die optomotorische Reaktion durch die Grün-Rezeptoren in den Ommatidien ausgelöst wird 
(Wehner, 1981, S. 369–370; siehe auch Box 2.3), können diese blauen LEDs verwendet werden, da ihr 
Spektralbereich mindestens bis ca. 490 nm (vgl. Abb. 3.9) hinunter reicht (blaues Licht: ca. 420–480 
nm; grünes Licht: ca. 480–560 nm) und die Grün-Rezeptoren zwar bei ca. 510 nm maximal empfind-
lich sind, sie jedoch auch noch auf Licht des blauen Spektrums reagieren (Abb. 2.39a). Daher wirken 
sie trotz ihrer ungünstigeren Hauptwellenlänge auch stark auf die Grün-Rezeptoren. Die UV-Rezep-
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toren von Cataglyphis sollten nur sehr schwach auf das blaue Licht reagieren, wie in Abb. 2.39b zu 
sehen ist. 
In der LED-Arena hängt mittig ein Becherglas (Abb. 3.10), dessen Boden so hoch mit Gips ausgegos-
sen ist, so daß die Tiere nicht durch die Krümmung zwischen Boden und Wand des Becherglases 
schauen müssen, sondern vor der „geraden Wand“ stehen. 
 

 

 

Abb. 3.10: Das für die LED-Arena-Experi-
mente verwendete Becherglas 
 
Hersteller: Merck (VWR brand) 
Material: Boro 3.3 
Höhe: 14,6 cm 
Durchmesser: 10 cm 
Gipshöhe: 1,8 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Von der Gipsfläche bis zur oberen Kante der LED-Arena beträgt die Strecke 11,5 cm. Die Kamera 
hängt im Abstand von ca. 22,7 cm mittig über dem Gipsboden. Um „Landmarken“ an der Decke zu 
minimieren, hängt das schwarze Kameragehäuse vor einer schwarzen Pappe. Die Aufnahmen finden 
im dunklen Raum statt, so daß zwar geringe diffuse Reflexionen des Arenalichts auf Kamera und 
Pappe zu sehen, diese jedoch im Vergleich zur Helligkeit der LED-Arena extrem schwach sind. 
 
Das verwendete Muster besteht aus 12 hell erleuchten, blauen Streifen und 12 unbeleuchteten Streifen, 
deren Breite jeweils vier LEDs beträgt. Der Kontrast zwischen blau erleuchteten Streifen (LEDs an, 
maximale Helligkeit) und unbeleuchteten Streifen (LEDs aus) beträgt 100 %, jedoch reduziert sich 
dieser Wert bedingt durch Reflexionen der gegenüberliegenden Arenawand geringfügig. Michael B. 
Reiser und Michael H. Dickinson (2008) maßen für grüne LEDs bei einem 30° breiten Streifenmuster 
(so breit wie das auch hier verwendete) und maximalem Kontrast zwischen grünen und schwarzen 
Streifen einen relativen Kontrast von 93 % (Leuchtdichte Lmax = 72 cd/m2 und Lmin = 2,7 cd/m2). Aller-
dings sorgen die Reflexionen auf der Becherglaswand sehr wahrscheinlich noch für eine zusätzliche 
Kontrastminderung. Diese wurde jedoch nicht bestimmt. 
 
Die folgende Abb. 3.11 zeigt die Kalibrierungsdaten (Winkelgeschwindigkeit ω, Geschwindigkeit v, 
Umlauffrequenz fu, Umlaufzeit tu, Kontrastfrequenz fk sowie die abstandsabhängige räumliche Wellen-
länge λr) für das verwendete Muster und die darauf folgende Tab. 3.1 die dazugehörigen absoluten 
Werte. Die Werte in Abb. 3.11a–e sowie die in der Tab. 3.1 sind jedoch nur gültig, wenn Offset-Span-
nung (engl. Offset) und Verstärkungsstufe (engl. Gain) im Steuerungsprogramm PControl das gleiche 
Vorzeichen besitzen. 
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Abb. 3.11: Kalibrierung des verwendeten Streifenmusters für die einzelnen Geschwindigkeitsstufen der LED-Arena 
(a) Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) des Musters. Das verwendete Muster besteht aus zwölf blauen Streifen (LEDs an, maximale 
Helligkeit) und zwölf dunklen Streifen (LEDs aus) jeweils mit einer Breite von vier LEDs. Die Rotationsgeschwindigkeiten der 
LED-Arena je Offset-Spannung und deren Verstärkungsstufen des Steuerungsprogramms PControl wurden mit einer Hochgeschwin-
digkeitskamera (MotionBLITZ Cube EoSense mini) mit 1000 Einzelbildern pro Sekunde und einer Belichtungszeit von 1000 Mikro-
sekunden ermittelt. Die orangefarbene Gerade zeigt die Verstärkungsstufen 0 bis 10 bei einer Offset-Spannung von 0 V, die rote bei 
1V (Verstärkung 1–10) und die hellgrüne bei 2 V (Verstärkung 1–6). Die schwarze Gerade wurde berechnet. Hierzu wurde zunächst 
die Regressionsgerade zwischen den langsamen Rotationsgeschwindigkeiten (Orange; Offset-Spannung von 0 V, Verstärkungsstufe 
0–10) berechnet. Ihr Steigungskoeffizient beträgt 37,6658. Durch Multiplikation des Steigungskoeffizienten mit den Geschwindig-
keitsstufen 0–35 der LED-Arenasteuerung (resultierend aus Offset-Spannung und Verstärkungsstufe; siehe Tab. 3.1), wurden die 
Winkelgeschwindigkeiten für alle Geschwindigkeitsstufen der LED-Arena berechnet. Die farbigen Balken entlang der Abszissen-
achse zeigen die Offset-Spannungsbereiche (0–5 V) von PControl an; 0 V (Orange), 1 V (Rot), 2 V (Hellgrün), 3 V (Grün), 4 V 
(Zyan) und 5 V (Blau). 
(b) Geschwindigkeit des Musters v (mm/s). 
(c) Umlauffrequenz des Musters fu (Hz). Sie gibt an, wie viele komplette Umläufe ein Streifen pro Sekunde auf der Arenawand voll-
zieht. 
(d) Umlaufzeit des Musters tu (s). Sie gibt an, wie lange es dauert bis ein Streifen die LED-Arena umrundet hat. 
(e) Kontrastfrequenz des Musters fk (cyc/°). Sie wurde in Anlehnung an die zwei Möglichkeiten, die räumliche Wellenlänge des 
Musters zu bestimmen (siehe f), ebenfalls auf zweierlei Weise bestimmt (Rot: über die LED-Blockbreite; Blau: durch Teilung des 
Arenaringes). Es ergeben sich nur sehr geringe Unterschiede, so daß, um mit einheitlichen Werten zu operieren, auf die Werte aus 
der Berechnung aus der Teilung des Arenaringes zurückgegriffen wird (Tab. 3.1). 
(f) Räumliche Wellenlänge λr des Musters in verschiedenen Abständen zur LED-Arenawand. Die abgebildete Kurve für die in den 
verschiedenen Abständen zur LED-Arenawand (Arenadurchmesser 120 mm) wahrgenommenen räumlichen Wellenlängen des 
Musters λr wurde wie in Abb. 3.2 mittels des Abstandes und der Breite der flachen LED-Blöcke (32 mm) berechnet. Der rote Stern 
markiert das Arenazentrum. Dort erscheint das Muster ca. 29,9° groß. Bei dem kleinstmöglichen Abstand von 10 mm (Becherglas-
wand ist für das Tier die Grenze) ist die räumliche Wellenlänge ca. 116,0° und bei dem theoretisch größtmöglichen Abstand von 110 
mm (theoretisch, weil Kopfbreite bei einem plan an der Becherglaswand stehenden Tier einberechnet werden müßte) wäre sie ca. 
16,6°. Da es sich bei der Arena jedoch näherungsweise um einen kreisförmigen Zylinder handelt, kann der LED-Arenaring auch 
schlicht durch die zwölf gleichgroßen Musterstreifen geteilt werden. In diesem Fall würde die räumliche Wellenlänge des Musters im 
Arenazentrum genau 30° betragen. 
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Offset (V) / Gain v-Stufe ω (°/s) v (mm/s) fu (Hz) tu (s) fk (Hz) 

0 / 0 0 0 0 --- --- --- 
0 / 1 1 37,7 39,4 0,105 9,588 1,26 
0 / 2 2 75,3 78,9 0,209 4,794 2,51 
0 / 3 3 113,0 118,3 0,314 3,196 3,77 
0 / 4 4 150,7 157,8 0,419 2,397 5,02 
0 / 5 ; 1 / 0 5 188,3 197,2 0,523 1,918 6,28 
0 / 6 ; 1 / 1 6 226,0 236,7 0,628 1,598 7,53 
0 / 7 ; 1 / 2 7 263,7 276,1 0,732 1,37 8,79 
0 / 8 ; 1 / 3 8 301,3 315,6 0,837 1,199 10,04 
0 / 9 ; 1 / 4 9 339,0 355,0 0,942 1,065 11,3 
0 / 10 ; 1 / 5 ; 2 / 0 10 376,7 394,4 1,046 0,959 12,56 
1 / 6 ; 2 / 1 11 414,3 433,9 1,151 0,872 13,81 
1 / 7 ; 2 / 2 12 452,0 473,3 1,256 0,799 15,07 
1 / 8 ; 2 / 3 13 489,7 512,8 1,36 0,738 16,32 
1 / 9 ; 2 / 4 14 527,3 552,2 1,465 0,685 17,58 
1 / 10 ; 2 / 5 ; 3 / 0 15 565,0 591,7 1,57 0,639 18,83 
2 / 6; 3 / 1 16 602,7 631,1 1,674 0,599 20,09 
2 / 7; 3 / 2 17 640,3 670,5 1,779 0,564 21,34 
2 / 8; 3 / 3 18 678,0 710,0 1,883 0,533 22,6 
2 / 9; 3 / 4 19 715,7 749,4 1,988 0,505 23,86 
2 / 10; 3 / 5 ; 4 / 0 20 753,3 788,9 2,093 0,479 25,11 
3 / 6; 4 / 1 21 791,0 828,3 2,197 0,457 26,37 
3 / 7; 4 / 2 22 828,7 867,8 2,302 0,436 27,62 
3 / 8; 4 / 3 23 866,3 907,2 2,406 0,417 28,88 
3 / 9; 4 / 4 24 904,0 946,7 2,511 0,4 30,13 
3 / 10; 4 / 5 ; 5 / 0 25 941,7 986,1 2,616 0,384 31,39 
4 / 6; 5 / 1 26 979,3 1025,5 2,72 0,369 32,64 
4 / 7; 5 / 2 27 1017,0 1065,0 2,825 0,355 33,9 
4 / 8; 5 / 3 28 1054,7 1104,4 2,93 0,342 35,16 
4 / 9; 5 / 4 29 1092,3 1143,9 3,034 0,331 36,41 
4 / 10; 5 / 5 30 1130,0 1183,3 3,139 0,32 37,67 
5 / 6 31 1167,7 1222,8 3,244 0,309 38,92 
5 / 7 32 1205,3 1262,2 3,348 0,3 40,18 
5 / 8 33 1243,0 1301,6 3,453 0,291 41,43 
5 / 9 34 1280,7 1341,1 3,557 0,282 42,69 
5 / 10 35 1318,3 1380,5 3,662 0,274 43,94 
 
Tab. 3.1: Absolute Werte für die in Abb. 3.11 dargestellten Kalibrierungskurven des in den Experimenten verwendeten Streifen-
musters für alle ganzzahligen Geschwindigkeitsstufen der LED-Arena 
Die erste (linke) Spalte gibt alle Kombinationsmöglichkeiten von ganzzahliger Offset-Spannung (Offset) und Verstärkungsstufe (Gain) 
des Arenasteuerungsprogramms PControl an. Kombinationen, die zur gleichen Rotationsgeschwindigkeit des Musters führen, sind ne-
beneinander aufgelistet. Da die Rotationsgeschwindigkeit mit jeder Stufe konstant zunimmt, kann sie auch, wie in der zweiten Spalte (v-
Stufe) dargestellt, in gleichmäßig steigende Geschwindigkeitsstufen von 0 bis 35 eingeteilt werden. Diese Zahlen wurden als Faktoren 
bei der Berechnung der Winkelgeschwindigkeiten von hohen Geschwindigkeitsstufen verwendet. In den darauf folgenden fünf Spalten 
sind von links nach rechts die Werte für die Winkelgeschwindigkeiten ω (Berechnung siehe Bildunterschrift von Abb. 3.11a), Ge-
schwindigkeiten v, Umlauffrequenzen fu, Umlaufzeiten tu und Kontrastfrequenzen fk des Musters aufgelistet. Alle Werte sind für beide 
Rotationsrichtungen gültig, insofern sowohl die Offset-Spannung als auch die Verstärkungsstufe das gleiche Vorzeichen haben. 
 

 
In Abb. 3.11f wurde die räumliche Wellenlänge des Musters λr in Abhängigkeit vom Abstand zur 
LED-Arenawand berechnet. Für bekannte Interommatidialwinkel Δφ kann aber auch umgekehrt die 
minimal auflösbare Mustergröße s2Δφ, die gerade zwei Interommatidialwinkelintervalle groß ist, be-
rechnet werden. Hierzu muß lediglich der Umfang des Kreises mit dem Radius r, der für die Distanz 
zwischen Tier und LED-Arenawand in der gewünschten Raumrichtung steht, berechnet werden und 
durch den Bruchteil des Kreises, den zwei benachbarte Interommatidialwinkelintervalle abdecken, 

geteilt werden. Die Formel lautet: 













2

22 rs . 

 
In dieser Rechnung wird jedoch davon ausgegangen, daß das Tier senkrecht auf die LED-Arenawand 
blickt. Sie berücksichtigt nicht die Ausrichtung des Tieres in der Arena und die damit verbundene 
perspektivische Verzerrung, wenn es nicht senkrecht zur Arenawand steht. Wie groß die nach obiger 
Gleichung berechnete minimal auflösbare Mustergröße auf der LED-Arenawand in verschiedenen Ab-
ständen zu dieser bei Interommatidialwinkeln von 3°, wie sie im frontalen Komplexaugenhorizont von 
mittelgroßen Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen vorkommen (siehe Abb. 2.38c), ist, zeigt Abb. 3.12. 
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Abb. 3.12: Abstandsabhängige Veränderung der minimal auflösbaren Mustergröße auf der LED-Arena-
wand bei Interommatidialwinkeln von 3° 
Mittelgroße Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen besitzen im Bereich des frontalen Augenhorizonts der Komplex-
augen (α ≈ 0°; ε ≈ 0°) Interommatidialwinkel Δφ von 3° (siehe Abb. 2.38c). Die auf der LED-Arenawand in Lauf-
richtung des Tieres minimal auflösbare Mustergröße s2Δφ zwischen den optischen Achsen dreier benachbarter 
Ommatidien (zwei Abtastintervalle) beträgt im Arenazentrum (roter Stern; Arenaradius 60 mm) ca. 6,28 mm. 
Unter der Annahme, daß Hyperacuity (siehe Kapitel 2.2.4 nach Box 2.2) bei Cataglyphis nicht vorkommt, wären 
Muster, die kleiner sind, hier nicht mehr auflösbar. Bei dem kleinstmöglichen Abstand von 10 mm (Becherglas-
wand ist für das Tier die Grenze) beträgt die minimal auflösbare Mustergröße ca. 1,05 mm, während sie bei dem 
theoretisch größtmöglichen Abstand von 110 mm (theoretisch, weil Kopfbreite bei einem plan an der Becherglas-
wand stehenden Tier einberechnet werden müßte) ca. 11,52 mm beträgt. 
 

 

 
Aber nicht nur die räumliche Wellenlänge λr des Musters, sondern auch dessen wahrgenommene Win-
kelgeschwindigkeit ωw ändert sich mit einem veränderten Abstand zur LED-Arenawand. Sobald sich 
der Kopf des Tieres aus dem Arenazentrum entfernt, verändert sich diese in jeder Raumrichtung 
anders. In jenen Augenbereichen, die senkrecht auf die Arenawand schauen, sind die wahrgenom-
menen Winkelgeschwindigkeiten bei geringerem Abstand zur Wand (Radius r) nun höher und bei 
größerem Abstand niedriger, während sie in jenen Bereichen des Sehfeldes, die schräg auf die Arena-
wand schauen, nun noch zusätzlich durch die verschieden hohen Radialgeschwindigkeiten des Musters 
beeinflußt werden (vgl. auch Abb. 3.5, dort für frontale Flußfelder am Boden). Eine konkrete Berech-
nung der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten in alle Raumrichtungen der LED-Arena wurde 
hier nicht durchgeführt. 
 
Die Auswertung, der in den einzelnen Experimenten erhaltenen Videos, erfolgte, wie auch in den 
Experimenten zum ventralen visuellen Fluß (Kapitel 3.3), mit den Programmen Any Video Converter 
(Konvertierung der Videos), ImageJ (Erfassung der Rohdaten) und OriginPro 7.0 (Analyse der Roh-
daten).  
 
Ein Schwerpunkt der Untersuchungen zum lateralen Fluß war unter anderem die Ermittlung der rela-
tiven Rotationsdifferenz zwischen Tier und Muster (siehe Kapitel 4.2.1 und Kapitel 4.2.2). Hierbei 
wurde untersucht, ob sich ein zu Beginn eines Meßintervalls frontal vor dem Tier befindlicher Streifen 
des rotierenden Musters auch am Ende des Meßintervalls frontal vor dem Tier befindet bzw. wie groß 
die Differenz zwischen der Tier- und Musterrotation ist. Um diese zu ermitteln, wurde das in Abb. 
3.13 dargestellte Verfahren verwendet. 
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Abb. 3.13: Ermittlung der relativen Rotationsdifferenz zwischen Tier und Muster 
 
(a) Ausgangslage zur Berechnung der relativen Rotation 
Die Bildpunktkoordinaten der Videobilder (schwarzer Rahmen) betragen von oben nach unten 480 bis 0 und von links nach rechts 0 
bis 640. Daher müssen zunächst alle y-Werte umgerechnet werden ( yy  480 ), damit der Ursprung des Koordinatensystems in 

der unteren linken Ecke des Bildes liegt. Zu sehen sind hier die Körperachsen eines Tieres zu zwei Zeitpunkten (rote und orange-
farbene durchgezogene Pfeile) in der LED-Arena (blauer Kreis; in den echten Aufnahmen ist die LED-Arena größer und verläßt, be-
zogen auf die LEDs in Augenhöhe des Tieres, teilweise knapp das Bild; siehe Abb. 4.26) mit ihrem Zentrum Z (schwarzes Kreuz). 
Die Koordinate des Kopfes ist dabei jeweils mit k gekennzeichnet, die des Alitrunks mit a. Der Zeitpunkt 1 trägt den Index 1 (Rot) 
und der Zeitpunkt 2 den Index 2 (Orange). Die gepunkteten Vektoren beschreiben jeweils die Kopf- und Alitrunkkoordinaten: 
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(b) Verschiebung des Koordinatensystems und Berechnung der Blickrichtungsvektoren 
Für alle weiteren Berechnungen muß das Koordinatensystem in das Zentrum der LED-Arena verschoben werden. Dies deutet der 
grüne Vektor Z


 an. Die so erhaltenen neuen Kopf- und Alitrunkkoordinaten sowie deren neue Vektoren (gepunktete Linien, hier 

ohne Beschriftung) erhalten einen Strich (′) zur Kennzeichnung. Die neuen Vektoren sind: 
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(c) Berechnung des frontalen Abstandes zur LED-Arenawand und der dazugehörigen LED-Arenawandkoordinaten 

Nun müssen die Einheitsvektoren (Definition siehe Abb. 3.6b) der Blickrichtungen 1b


 und 2b


 des Tieres berechnet werden. Sie be-

rechnen sich wie folgt: 
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Anschließen kann der Schnittpunkt p


 des frontalen Blickrichtungsvektors b


 mit der LED-Arenawand berechnet werden. Aus-

gangspunkt zur Bestimmung dieses Schnittpunktes ist die Geradengleichung  
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mit dem noch unbekannten Abstand l zwischen Kopf und Arenawand, wobei R der Radius der Arena und Zpe


 der Einheitsvektor 

vom Zentrum der Arena zum Schnittpunkt p


 ist. Durch Bildung des Betragsquadrates der obigen Gleichung kann man nun den 

unbekannten Einheitsvektor Zpe


 eliminieren und erhält so folgende Gleichung:   
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Daraus ergibt sich die folgende quadratische Gleichung für den Abstand zwischen Kopf und Arenawand l: 

  02
2222
 Rkklbkbkl yxyyxx . 

 
Die relevante Lösung dieser Gleichung lautet: 
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Die frontalen Blickpunktkoordinaten auf der Arenawand zum Zeitpunkt 1 p1 und Zeitpunkt 2 p2 werden (unter Verwendung der 
obigen Gleichung zur Abstandsberechnung) wie folgt bestimmt: 
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(d) Berechnung der Punktwanderung des Musters auf der LED-Arenawand 
Der frontale Blickpunkt des Tieres auf der LED-Arenawand ist zum Zeitpunkt 1 p1. Diese Position ist der betrachtete Bildpunkt des 
Musters m1, der nun bis zum Zeitpunkt 2 (Δt) mit der Winkelgeschwindigkeit ω (+, im Uhrzeigersinn; -, gegen den Uhrzeigersinn) 
um den Winkel μ (rad) auf der LED-Arenawand zur Musterposition m2 wandert. Um diese Rotation zu berechnen, wird sich einer 
Rotationsmatrix bedient. Rotationen gegen den Uhrzeigersinn sind mathematisch per definitionem positiv. Da beim Benutzen der 
LED-Arena Rotationen im Uhrzeigersinn durch positive Verstärkungsstufen ausgelöst werden, wurde dieser Logik folgend in den 
Berechnungen das Vorzeichen gewechselt, so daß auch dort positive Rotationen im Uhrzeigersinn sind. Daher taucht in der folgen-

den Formel des Vektors 2m


 die Variable -μ auf. Die drei für die Berechnung notwendigen Gleichungen lauten: 
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(e) Berechnung der drei Richtungsvektoren zwischen dem Kopf zum Zeitpunkt 1 und der drei berechneten Punkte auf der 
LED-Arenawand 
Berechnet werden muß nun, wie groß die Winkeldifferenz zwischen der Musterrotation und der Tierrotation ist. Hierzu wird ein 
festes Bezugssystem benötigt. Dies ist hier immer die Kopfposition und -richtung zum Zeitpunkt 1. Um nun die Richtungsvektoren 
zum Blickpunkt p1 und p2 sowie zum Musterpunkt m1 und m2 zu berechnen, muß dies wiederum über die Einheitsvektoren gesche-
hen. 
 

Berechnung des Richtungsvektors 1r


 zu dem LED-Arenawandpunkt p1 bzw. m1 (bereits berechnet, siehe c): 11 br
  . 
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Berechnung des Richtungsvektors 2r


 zu dem LED-Arenawandpunkt p2: 
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Berechnung des Richtungsvektors 3r


 zu dem LED-Arenawandpunkt m2: 
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(f) Berechnung der Winkel zwischen den drei Richtungsvektoren 
Um die relative Rotation zwischen Tier und Muster zu berechnen, muß nun zunächst der Winkel γ1 zwischen den Richtungsvektoren 

1r


 und 2r


, welche die Blickrichtungen des Tieres zu den Zeitpunkten 1 und 2 von der Position des Tieres zum Zeitpunkt 1 beschrei-

ben, berechnet werden. Dies geschieht wie folgt: 

)arccos()arccos( 2121211 yyxx rbrbrb  
 . 

 

Danach wird der Winkel γ2 zwischen den Richtungsvektoren 1r


 und 3r


, welche die Musterposition zum Zeitpunkt 1 und 2 aus Sicht 

des Tieres zum Zeitpunkt 1 beschreiben, berechnet. Die Gleichung lautet nun: 

)arccos()arccos( 3131312 yyxx rbrbrb  
 . 

 
Die erhaltenen Winkel γ1 und γ2 sind im Bogenmaß (rad) und können mit dem Faktor 180/π in Winkelgrad umgerechnet werden. Sie 
enthalten keine Richtungsinformation (Vorzeichen). Da aber nur Videosequenzen ausgewertet wurden, in denen Tier und Muster in 
gleicher Richtung rotieren, ist diese Information hier ohne Bedeutung, denn die relative Rotation zwischen Tier und Muster Δγ ist 
hier die Differenz der Winkelbeträge: 

   . 

 
Bei positiven Werten für Δγ rotiert das Tier relativ (bezogen auf die relative Rotation zwischen frontaler Blickrichtung des Tieres und 
dem sich zu Beginn der Messung dort befindlichen Streifen des Musters) weiter als das Muster; bei negativen Werten rotiert es weni-
ger weit. 
 
 
Anmerkung: 
 
Dieser Rechenweg berücksichtigt nicht, ob Tier oder Muster mehr als 360° rotiert sind. Diese Information muß während der manu-
ellen Datenerfassung separat notiert werden. Im Fall der hier durchgeführten Experimente, in denen diese Auswertung zum Einsatz 
kam, war dies jedoch aufgrund der kurzen Meßintervalle und geringen Mustergeschwindigkeiten nie der Fall. 
 

 

 
Die absolute Rotation des Tieres im Raum kann auf zwei Wegen bestimmt werden. Zum einen bietet 
ImageJ direkt die Möglichkeit den Winkel einer Geraden, bezogen auf ein globales Winkelsystem, 
auszugeben. Da jedoch die Kopf- und Alitrunkkoordinaten nicht zusammen mit dem dazugehörigen 
globalen Winkel durch eine einzelne Markierungsprozedur erfaßt werden konnten, wurde, um Fehler 
zu vermeiden, bei Berechnungen, bei denen alle drei Werte einfließen, der Winkel aus den Kopf- und 
Alitrunkkoordinaten berechnet (Abb. 3.14), was die andere Möglichkeit darstellt. 
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Abb. 3.14: Berechnung der absoluten Rotation des Tieres 
Um die absolute Rotation des Tieres δ zu berechnen, benötigt man lediglich die beiden Einheitsvektoren der Blickrichtungen zum 

Zeitpunkt 1 ( 1b


) und 2 ( 2b


) zwischen dem Kopf k und dem in frontaler Richtung liegenden Punkt auf der Arenawand p (Berech-

nung siehe Abb. 3.13a und b), die über das Skalarprodukt miteinander verrechnet werden. Alternativ kann man die absolute Rotation 
natürlich auch über die beiden Einheitsvektoren der Körperachsen berechnen, die ebenfalls in den Abb. 3.13a und b dargestellt sind. 
In der Abbildung links sind die Blickrichtungsvektoren einschließlich des Abstandes zur Arenawand l dargestellt (vgl. Abb. 3.13c), 
rechts wurden beide Vektoren gekürzt und in den gleichen Ursprung verschoben, um den Winkel δ darstellen zu können. Benötigt 
wird hier nur die Richtungsinformation der Einheitsvektoren. Die absolute Rotation des Tieres δ berechnet sich dann wie folgt: 

)arccos()arccos( 212121 yyxx bbbbbb 


 . 

Das Ergebnis ist im Bogenmaß (rad) und kann mit dem Faktor 180/π in Winkelgrad umgerechnet werden. Es enthält keine Rich-
tungsinformation (Vorzeichen). Die Richtungsinformation muß direkt aus den Videos und bei sehr kleinen Richtungsänderungen aus 
den vorverarbeiteten Rohdaten ermittelt werden. Dementsprechend müssen die hier erhaltenen Winkel mit dem Faktor 1 (im Uhr-
zeigersinn) oder -1 (gegen den Uhrzeigersinn) multipliziert werden. 
 
 
Anmerkung: 
 
Dieser Rechenweg berücksichtigt nicht, ob das Tier mehr als 360° rotiert ist. Diese Information muß während der manuellen Daten-
erfassung separat notiert werden und dann von Hand auf den hier berechneten Wert von δ mit 360° je volle Umdrehung aufaddiert 
werden. Im Fall der hier durchgeführten Experimente, in denen diese Auswertung zum Einsatz kam, war dies jedoch aufgrund der 
kurzen Meßintervalle nie der Fall. 
 

 

 
 
 

3.4.1 Transient-Experiment mit Cataglyphis bicolor 
 
In diesem Experiment (Ergebnisse siehe Kapitel 4.2.1) soll untersucht werden, wie mittelgroße Cata-
glyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen auf einsetzende laterale Musterrotationen unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten und Richtungen reagieren. Hierzu wurde eine Rotationsfolge für ein Streifenmus-
ter aus 12 hell erleuchten blauen Streifen und 12 unbeleuchteten Streifen, deren Breite jeweils vier 
LEDs betrug, in Matlab programmiert (Offset-Spannung 0 V, Verstärkungsstufen: +4, -4, +1, -8, -3, 
+9, -2, +7, -6, +5, -10, alle LEDs an; siehe Tab. 3.1; negative Verstärkungsstufen zeigen Musterrota-
tionen gegen den Uhrzeigersinn an; positive im Uhrzeigersinn), die durch das Steuerprogramm 
PControl auf die LED-Arena übertragen wurde. Die höchste verwendete Musterwinkelgeschwindig-
keit betrug 376,7 °/s mit einer Kontrastfrequenz von 12,56 Hz. Jede Rotation lief eine Sekunde, ge-
folgt von einer Pause (stehendes Muster) von zwei Sekunden. Diese Musterfolge wurde 20 mal hinter-
einander abgespielt. Hieraus ergibt sich eine Aufnahmezeit von 12 Minuten (11·3 s Muster und Pause 
+ 2 s Ende + 1 s LEDs an = 36 s; 20 Wiederholungen). Dies ist die maximale Aufnahmezeit für 
ImageJ bei dieser Videoqualität (640 480 Bildpunkte; 30 Bildern pro Sekunde). In den Videos wur-
den zunächst alle Bilder ermittelt, in denen das Tier ein Bild vor der einsetzenden Musterrotation frei 
in der LED-Arena steht; es sich also nicht nahe an der Becherglaswand befindet oder diese gar berührt. 
Ausgehend von diesen Bildern wurde jeweils kontrolliert, ob das Tier im Verlauf der 15 vorherigen 
Bilder bei stehendem Muster (Bild 1 bis 16; 0,5 s) möglichst geradeaus gelaufen war, keine Wandkon-
takte hatte, nicht für einige Bilder stehen blieb oder andere Störungen aufwies und im Verlauf der 15 
folgenden Bilder während der Musterrotation (Bild 16 bis 31; 0,5s) ebenfalls keine der zuvor genan-
nten Störungen aufwies. Erfaßt wurden alle Sequenzen, die diese Kriterien erfüllten, egal, ob die Tiere 
im zweiten Meßintervall geradeaus, mit oder gegen die Musterrotation liefen. Die so erhaltenen aus-
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wertbaren Sequenzen wurden noch zusätzlich mit kurzen Notizen beschrieben, um eine spätere 
Beurteilung der Daten und das gezielte Aussortieren von auffälligen Sequenzen zu erleichtern. Außer-
dem wurde die Rotationsrichtung der Tiere notiert, um später die absoluten und relativen Rotationen 
berechnen zu können. Wurden nur schwache Beeinflussungen beobachtet (besonders in der Phase in 
der das Muster noch steht), wurde die Sequenz zunächst mit ausgewertet, da es sonst schwierig gewe-
sen wäre, überhaupt ausreichend auswertbares Material zu erhalten, denn die Chance ein Tier zum 
richtigen Zeitpunkt (beim Start der Musterrotation) inmitten der Arena anzutreffen ist grundsätzlich 
sehr gering, da sie sich bevorzugt an deren Rand aufhalten. Für die Analyse wurden jeweils die Kopf- 
und Alitrunk-Koordinaten des ersten und letzten Bildes eines Meßintervalls mit ImageJ erfaßt. 
 
 
 

3.4.2 Fall-Experiment mit Cataglyphis fortis 
 
In diesem Experiment (Ergebnisse siehe Kapitel 4.2.2) soll untersucht werden, ob sich gefallene und 
dadurch mutmaßlich desorientierte Cataglyphis fortis Außendienstarbeiterinnen nach der Landung 
stärker von einem rotierenden Muster beeinflussen lassen, als dies im vorherigen Transient-Experi-
ment mit Cataglyphis bicolor der Fall war. Der Grund, warum in diesem Experiment Cataglyphis 
fortis und nicht Cataglyphis bicolor Verwendung fand, ist die geringere Tiergröße (kürzere Schritt-
längen, kürzere Antennen). Hierdurch sollte die Datenausbeute erhöht werden, da kleinere Tiere bei 
der gleichen Schrittfrequenz mehr Zeit benötigen, um die Arenawand zu erreichen. Um den Fall besser 
kontrollieren zu können, wurden die Tiere in eine transparente Fallvorrichtung (Abb. 3.15b) überführt, 
mit deren Hilfe sie manuell von der Oberkante der LED-Arena, möglichst mittig in die Arena mit ro-
tierendem Muster fallen gelassen wurden (Fallhöhe ca. 12,5 cm; Abb. 3.15a). 
 

 

 
Abb. 3.15: Der Versuchsaufbau des Fall-Experiments 
(a) Versuchsaufbau. Links und rechts von der LED-Arena ist jeweils eine Metallstange zu sehen, die zusammen als Führungsschie-
nen dienen, auf denen die transparente Fallvorrichtung (b) aufliegt. Die zwei blauen Markierungen auf den Stangen sind Stopper aus 
Dentalwachs. An dieser Stelle wird die Fallvorrichtung manuell gekippt und das Tier im Idealfall in das Arenazentrum geschleudert. 
(b) Die Fallvorrichtung besteht aus einem Schnappdeckelglas (Durchmesser 1,9 cm, Höhe 3,0 cm), welches mit transparentem Kle-
beband an einem Plexiglasstab befestigt wurde. 
 

 

 
Die Videosequenzen (640 480 Bildpunkte; 30 Bildern pro Sekunde) wurden zunächst nach der ersten 
Rotationsrichtung des Tieres bezüglich der Rotationsrichtung des Musters sortiert, was eine erste 
tabellarische Übersicht über das grundsätzliche Rotationsverhalten der Tiere lieferte (Tab. 4.3). Einer 
genaueren Analyse bezüglich des absoluten und relativen Rotationsverhaltens wurden dann jene Se-
quenzen unterzogen, in denen die Tiere während des gesamten Meßintervalls (Bild 1 bis 15; 0,467 s) 
in Musterrichtung rotierten. Das Anfangsbild des ersten Meßintervalls ist jenes nach der Landung, 
wenn das Tier, nachdem es sich aufgerichtet und seine Beine sortiert hat, losläuft und mit der Rotation 
beginnt. Zu diesem Zeitpunkt ist das Tier bereits ein Bild in der Rotationsbewegung. Dies ist notwen-
dig, da oft nicht zwischen abschließender Landung des Tieres und einsetzender Rotation unterschieden 
werden kann. Sollte das Tier kurz geradeaus laufen, so wird ebenfalls erst ab der einsetzenden Rota-
tion ausgewertet. Von diesem Bild aus wird in zwei Meßintervallen von je 7 Bildern (Bild 1 bis 8 und 
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Bild 8 bis 15; je 0,233 s) jeweils die absolute und relative Rotation des Tieres bestimmt. Es wurde das 
gleiche Streifenmuster (12 Streifen hell, 12 Streifen dunkel, Streifenbreite 4 LEDs) und die gleichen 
Musterwinkelgeschwindigkeiten (0 bis 376,7 °/s; maximale Kontrastfrequenz 12,56 Hz) wie im Tran-
sient-Experiment (Kapitel 3.4.1) verwendet, jedoch wurden die Tiere hier nur mit Musterrotationen im 
Uhrzeigersinn konfrontiert. Für die Analyse wurden die gleichen Parameter wie im Transient-Experi-
ment mit ImageJ erfaßt. 
 
 
 

3.4.3 Experiment zur optomotorischen Reaktion bei den verschiedenen 
Kasten von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 

 
In diesem Experiment (Ergebnisse siehe Kapitel 4.2.3) soll untersucht werden, inwieweit sich die ver-
schiedenen Kasten von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis in ihrem optomotorischen Ver-
halten unterscheiden. Hierzu wurden die Tiere bei wechselnden Musterrotationsgeschwindigkeiten 
und -richtungen in der LED-Arena für einige Minuten frei laufen gelassen. Es wurden Außendienstar-
beiterinnen, geflügelte Männchen und Jungköniginnen untersucht. Die Jungköniginnen sollten, wenn 
möglich, vor, während und nach dem Flügelverlust getestet werden, da, neben der Frage, ob es zwi-
schen den bodenbewohnenden und flugfähigen Kasten Unterschiede im optomotorischen Verhalten 
gibt, auch von Interesse ist, ob sich Veränderungen im optomotorischen Verhalten der Jungköniginnen 
ergeben, wenn sie von der flugfähigen Form in die flügellose Form wechseln. Wie in den vorangegan-
genen beiden Experimenten wurde den Tieren auch hier das gleiche Streifenmuster (12 Streifen hell, 
12 Streifen dunkel, Streifenbreite 4 LEDs) präsentiert. Im Gegensatz zu den anderen beiden Experi-
menten zuvor, wurde hier jedoch auch in beiden Musterrotationsrichtungen mit deutlich höheren Win-
kelgeschwindigkeiten (bzw. Kontrastfrequenzen) operiert, da auch eine Rotationsumkehr (optomoto-
risches Verhalten gegen die Musterrichtung) der Tiere provoziert werden sollte, um die Obergrenze 
der Verarbeitungsgeschwindigkeit des optomotorischen Systems (siehe Box 2.3, S. 110, Nyquist-Fre-
quenz) zu bestimmen. So wurden Musterwinkelgeschwindigkeiten bis 941,7 °/s getestet, was bei der 
gewählten Musterbreite einer Kontrastfrequenz von 31,39 Hz entspricht (siehe Tab. 3.1). Daß es sich 
bei den Rotationsreaktionen der Tiere im Experiment überhaupt um optomotorisches Verhalten han-
delt, ist in Abb. 4.27 und Abb. 4.28 für Cataglyphis bicolor Jungköniginnen kurz dargestellt. Der reak-
tionsauslösende Stimulus ist hierbei die Kontrastfrequenz (siehe Kapitel 4.2.3). Es wurde in diesem 
Experiment jedoch keine Reihenfolge oder Dauer der gebotenen Muster im Vorhinein festgelegt, 
sondern frei manipuliert. Gerade die geflügelten Jungköniginnen konnte man nur sehr schwer zum 
Laufen animieren. Sie harrten in der ihnen fremden Umgebung eher am Rand der LED-Arena aus. Da-
her war es notwendig mit der Mustergeschwindigkeit auf die Tiere einzugehen. Dies bedeutet konkret, 
daß wenn ein Tier einmal eine optomotorische Reaktion zeigte, diese häufig durch Erhöhung der Mus-
tergeschwindigkeit unterstützt wurde, auch um das Tier zu engeren Kurven und damit mehr Abstand 
zur Becherglaswand zu bewegen. Bei Cataglyphis bicolor wurden alle Kasten, also Außendienstarbei-
terinnen, geflügelte Männchen und Jungköniginnen mit und ohne Flügel, getestet. Bei Cataglyphis 
fortis konnten nicht alle Kasten getestet werden, da leider keine Männchen zur Verfügung standen. 
Die Auswertung erfolgte durch kategorisierte Protokollierung der Ereignisse im Video (640 480 
Bildpunkte; 30 Bildern pro Sekunde). Es wurde unterschieden zwischen Geradeauslauf, Kurvenlauf in 
bzw. gegen die Musterrichtung, Stehen, Putzen, Wandkontakt oder das Fallen von der Wand und 
äußeren Störungen, wie zum Beispiel Anpusten oder Anstupsen, um die Tiere zum Laufen zu ani-
mieren. Da gerade bei geringen Mustergeschwindigkeiten eine optomotorische Reaktion nur schwer 
von einem gewöhnlichen Kurvenlauf unterschieden werden kann, wurden sie bei der Datenerfassung 
gleichwertig behandelt. Es wurde also jeweils nur die Richtung und Dauer der Tierrotation in Relation 
zur Musterrotationsrichtung und -geschwindigkeit ermittelt. Zusätzlich wurde noch notiert, ob die 
Tierrotation von selbst oder durch Wandkontakt beendet wurde, um damit noch die maximalen unge-
störten Rotationsdauern der Tiere je Mustergeschwindigkeitsstufe bestimmen zu können. Eine Aus-
wertung dieser Daten fand jedoch nicht statt. Zu jedem protokollierten Ereignis wurde die Bildnum-
mern des Beginns und des Endes notiert und deren Differenzen je Kategorie und Mustergeschwindig-
keitsstufe (zur Kontrolle teils auch getrennt nach Musterrotationsrichtung) summiert. Von der Gesamt-
dauer der Reizpräsentation wurden alle Störzeiten, wie Wandkontakt, Fallen von der Wand, Stehen, 
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Putzen oder andere äußere Störungen, wie z.B. Anpusten oder Anstupsen, abgezogen, um die stö-
rungsfreie Laufzeit in der LED-Arena zu ermitteln. Diese Zeit dient als Basis (100 %), um daraus die 
prozentualen Anteile der Kurvenlaufzeit in und gegen die Musterrichtung je Mustergeschwindigkeit 
zu berechnen. 
Zwischen den Tests wurden die Tiere, so wie in den vorherigen LED-Arena-Experimenten auch, in 
einem temperierten Faunarium bei ca. 37 °C aufbewahrt. Da vor allem die Jungköniginnen über meh-
rere Tage oder Wochen (bis zum Flügelverlust und darüber hinaus) getestet werden sollten, wurden 
diese mit Lackfarbe auf Alitrunk und Gaster farbcodiert. Es wurde zunächst versucht sie separat mit 
einigen Arbeiterinnen zu halten, jedoch starben viele der Jungköniginnen in kürzester Zeit (bei Cata-
glyphis bicolor möglicherweise, weil – wie sich später herausstellte – der salzhaltige Sand aus dem 
Habitat von Cataglyphis fortis verwendet wurde), so daß die Tiere doch wieder zurück ins Nest gesetzt 
werden mußten. Dies erschwerte es erheblich, sie über mehrere Tage hinweg zu fangen. Besonders bei 
den Jungköniginnen von Cataglyphis fortis war dies äußerst schwierig und häufig auch unmöglich, da 
die Tiere ihre Kolonie in den Sand unter den eigentlichen Nest-Block erweitert hatten. 
 
 
 

3.4.4 Ball-Experiment (Theorie) 
 
Das freie Laufen der Tiere in der LED-Arena bei rotierendem Muster bringt mehrere Probleme mit 
sich. Zum einen kollidieren sie sehr häufig mit der Becherglaswand oder bewegen sich von dieser erst 
gar nicht weg, was das Erhalten ausreichend vieler Meßdaten erschwert. Zum anderen sehen sie zwar 
– egal, wo sie sich in der Arena aufhalten – in jeder Raumrichtung die gleiche Kontrastfrequenz, wel-
che bei allen diesbezüglich bisher untersuchten Tierarten für die optomotorische Reaktion entschei-
dend ist (siehe Kapitel 2.4.3), nehmen jedoch je nach Position in der Arena in jede Raumrichtung je-
weils eine andere Winkelgeschwindigkeit wahr. Unter natürlichen Bedingungen würde diese Reizform 
nicht auftreten, da sie sich bei einer selbstinduzierten Drehung immer im Rotationszentrum des visu-
ellen Flußfeldes befinden. Da nicht klar ist, ob bzw. welchen Einfluß die Winkelgeschwindigkeit in 
dieser Situation auf das Verhalten der Tiere hat (den Bienen dient sie z.B. zur Distanzmessung und 
Abstandsregelung; siehe Kapitel 2.3.11) und ob sie im zweiten Fall lediglich lokal (z.B. im frontalen 
oder lateralen Sehfeld) oder global (z.B. zur Bestimmung eines globalen Mittelmaßes) von Relevanz 
ist, ist sie ein potenzieller, unter diesen experimentellen Bedingungen nicht zu kontrollierender Stör-
faktor. Um die Umwelt besser kontrollieren zu können, wurde daher ein luftgefederter Ball entwickelt, 
der im Zentrum der LED-Arena positioniert werden kann (Abb. 3.16), um auf diesem fixiert laufende 
Tiere testen zu können. 
Dieses Experiment befand sich jedoch zum Abschluß dieser Arbeit noch im Aufbau, da es aufgrund 
von technischen Problemen zurückgestellt wurde, um die zeitlich nur sehr begrenzt zur Verfügung ste-
henden Geschlechtstiere untersuchen zu können. Dennoch soll es hier Erwähnung finden, da es viele 
Anregungen für weitere Experimente bietet. 
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Abb. 3.16: Der Versuchsaufbau des Ball-Experimentes 
(a) Rechner zur Datenerfassung (rechts) und LED-Arena (links) mit einer Kamera über und einer vor der Arena, die durch die Lücke 
der Arena filmt. Zur Verfolgung der Ballrotation wird die zweitgenannte Kamera verwendet. Die Kamera über der Arena diente zur 
Aufnahme bei den anderen LED-Arena-Experimenten, könnte hier aber auch zum Beispiel zur Schrittanalyse oder anderen verhal-
tensbezogenen Analysen verwendet werden. 
(b) Vergrößerte Darstellung der LED-Arena mit der zur Erfassung der Ballrotation verwendeten Kamera. Die Klemme, welche die 
Kamera halb verdeckt, dient zur Befestigung der Haltestange der Tierhalterung (Abb. 3.19; Abb. 7.1), die als dünne Metallstange 
über dem Ball zu erkennen ist. 
(c–d) Seitenansicht (c) und Rückansicht (d) einer Cataglyphis bicolor Arbeiterin beim Laufen auf dem luftgefederten Ball in der 
LED-Arena. 
 

 

 
Es wurden drei Balltypen mit einem Durchmesser von jeweils ca. 4 cm getestet. Ein handelsüblicher, 
hohler Tischtennisball (Abb. 3.17a), ein sandgestrahlter Tischtennisball (Abb. 3.17b), der dem Tier 
besseren Halt bietet, und ein massiver Schaumpolystyrolball (Abb. 3.17c), der einen noch besseren 
Halt bietet und um mehr als die Hälfte leichter ist als ein Tischtennisball. Die Bälle wurden mit einem 
wasserfesten schwarzen Stift unregelmäßig aber flächendeckend mit kleinen Punkten überzogen, was 
eine automatisierte Rotationsverfolgung des Balles ermöglicht. 
 

 

 

Abb. 3.17: Die drei getesteten Bälle 
Ein handelsüblicher, hohler Tischtennisball (a), 
ein sandgestrahlter Tischtennisball eines anderen 
Herstellers (b) und ein massiver Schaumpolysty-
rolball (c). Der Tischtennisball (Hersteller unbe-
kannt) mit einem Durchmesser von ca. 3,725 cm 
hat ein Gewicht von 2,44 g. Die Oberflächenbe-
schaffenheit des Materials bietet den Tieren einen 
eher suboptimalen Halt. Der sandgestrahlte Tisch-
tennisball (T.T. Double Circle 40 mm, Shanghai 
Double Happiness, China) mit einem Durchmes- 

ser von ca. 3,925 cm hat ein Gewicht von 2,34 g (unbehandelt 2,69 g). Die aufgerauhte Oberfläche bietet den Tieren einen guten 
Halt. Der massive Ball mit einem Durchmesser von ca. 3,975 cm besteht aus Schaumpolystyrol (Styropor, BASF, Deutschland). Sein 
Gewicht beträgt 1,08 g. Die Oberflächenbeschaffenheit des Materials bietet den Tieren einen sehr guten Halt. 
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Der Ball liegt auf dem Ende eines nur auf dieser Seite offenen Rohres (Abb. 3.18), dessen Innendurch-
messer geringfügig kleiner ist als der Durchmesser des Balles. Das möglichst ruhige Schweben des 
Balles wurde zum einen durch ein Präzisions-Drosselrückschlagventil (GRP-70-1/8-AL, Festo, 
Deutschland) unterstützt, welches einen konstanten Luftstrom gewährleistet. Zum anderen wurden die 
Kanten des Rohres abgerundet, um ein turbulenzärmeres Umströmen des Balles zu erreichen, was zu 
einem ruhiger schwebenden Ball führen sollte. So sollten Vibrationen des Balles minimiert werden, 
die sich auf das Tier übertragen würden. In einem später stattgefundenen persönlichen Gespräch mit 
Hansjürgen Dahmen (Universität Tübingen), teilte mir dieser mit, daß scharfe Kanten besser geeignet 
gewesen wären, da sich die Luftwirbel an diesen schneller ablösen und dadurch ein Umströmen des 
Balles verhindert wird. Dadurch befände sich das Tier im Windschatten auf der Kugel und die Anten-
nen und andere strömungsempfindliche Strukturen des Tieres würden nicht durch den Luftstrom be-
einflußt werden. 
 

 

 
 
Abb. 3.18: Die Ballhalterung 
(a) Die Ballhalterung besteht aus einem PVC-Rohr (Außendurchmesser 4 cm, Innendurchmesser 3,3 cm, Wandstärke 0,35 cm, Höhe 
ca. 5 cm), dessen Innenkante abgerundet ist. Das andere Ende ist mit einem PVC-Fuß verklebt und im unteren Teil des Rohres ist ein 
Schlauchanschluß aus PVC eingeklebt. 
(b) Die Luft (blaue Pfeile) strömt im unteren Bereich der Ballhalterung durch den Schlauchanschluß ein und oben um den Ball 
herum wieder aus, was diesen zum schweben bringt. 
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Um das Tier zu fixieren, wurde eine Halterung entwickelt, bei der es durch zwei feine Drahtschlingen 
– einem Sattel gleich – gehalten wird (Abb. 3.19; Abb. 7.1). 
 

 

 
 

 

 
Abb. 3.19: Die Tierhalterung 
(a) Die Tierhalterung besteht aus einem PVC-Zylinder (Ameisensattel), der eine zylinderförmige Vertiefung dort hat, wo das Tier 
später längs mit seinem Alitrunk anliegt. Die Vertiefung stabilisiert den Sattel auf dem Alitrunk und erschwert es dem Tier – insofern 
ihm ein Widerlager zur Verfügung steht – sich im Sattel zu drehen. Durch die vier Löcher werden zwei Drahtschlingen gezogen, die 
zwischen Vorder- und Mittelbeinen bzw. Mittel- und Hinterbeinen um das Tier als Zurrgurte gelegt werden (siehe b–d). Um den 
Draht unter Spannung zu halten, wird dieser mit Klebeband an der Haltestange des Ameisensattels fixiert. Hier sind zwei Drahtsorten 
zu sehen. Ein weicher Kupferdraht (Durchmesser ca. 98 μm) oben und ein sehr steifer Draht (vermutlich Wolfram, nicht überprüft) 
mit einem Durchmesser von 94,1 μm unten. Die Konstruktionspläne dieser Tierhalterung sind im Anhang in Abb. 7.1 zu finden. 
(b–c) Cataglyphis bicolor Arbeiterin in der Tierhalterung auf einem Ball. Der Abstand zwischen Tier und Ball wurde hier vergrößert, 
um die Drahtschlingen besser erkennen zu können (c Ausschnittsvergrößerung von b). 
(d) Ventrale Ansicht des gleichen Tieres wie in b und c. 
[Photos b bis d: Thorsten Jeck & Matthias Wittlinger] 
 

 

 
Die Drahtschlingen liegen zwischen den Coxae und behindern das Laufen weder mechanisch noch 
durch Berührung der in den Thorax-Coxa-Gelenken liegenden Borstenfelder zur Gelenkstellungskon-
trolle (Abb. 3.20). Da aufgrund des luftgefederten Balles so gut wie kein Widerlager vorhanden ist, 
kann sich das Tier auch bei einem locker sitzenden Sattel nicht aus der Halterung befreien und je nach 
Steifigkeit des Drahtes auch nicht verdrehen, so daß es auch unter diesen Bedingungen noch genau so 
gut, wie mit einem fest anliegenden Sattel läuft. 
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Abb. 3.20: Die Borstenfelder der Coxae 
Die Zeichnungen zeigen die Lage der Borstenfelder von Formica polyc-
tena (FOERSTER, 1850a). (a) linke Procoxa von vorne, (b) linke Mesocoxa 
von hinten, (c) linke Metacoxa von hinten. Cx.Öff.: zum Thorax gerichte-
te Öffnung der Coxa; BfCI: Borstenfeld zwischen Thorax und Procoxa; 
BfCII: Borstenfeld zwischen Thorax und Mesocoxa; BfCIII: Borstenfeld 
zwischen Thorax und Metacoxa. Indices numerieren die Felder je Gelenk. 
[Verändert nach: Markl, 1962, Abb. 19 und 20 (© 1962 Springer); mit 
freundlicher Genehmigung von Hubert Markl und Springer Science and 
Business Media] 
(d) Elektronenmikroskopische Frontalansicht auf die linke Procoxa von 
Cataglyphis fortis. In der Aufnahme sind vier Borstenfelder zu erkennen. 
Die Mittelpunkte der beiden Borstenfelder in Aufsicht sind mit einem 
roten Punkt markiert, während die Kanten der beiden Borstenfelder in 
Seitenansicht mit einer roten Linie gekennzeichnet sind. Bei Formica 
polyctena sind nur drei Borstenfelder beschrieben (vgl. a). Kalibrierung: 
200 μm. [Photo verändert nach: Matthias Wittlinger, mit freundlicher Ge-
nehmigung] 
 

 

 
Es wurde mit verschiedenen Drähten experimentiert. Besonders gut eignete sich ein weicher Kupfer-
draht mit einem Durchmesser von ca. 98 μm, da er sich besonders gut an das Tier anschmiegt. Es wur-
den aber auch Drähte mit hoher Steifigkeit (Durchmesser: 94,1 μm und 65,6 μm; vermutlich Wolfram, 
nicht überprüft) getestet, die sich nicht an das Tier anschmiegen und ihm somit ein wenig mehr Frei-
heit geben. Meiner Ansicht nach wird jedoch ein locker sitzender Sattel vom Tier vermutlich eher (als 
störend) wahrgenommen als ein fest anliegender, weshalb ich die fester anliegende Variante für Expe-
rimente favorisieren würde. Der Vorteil dieser Tierhalterung liegt vor allem darin, daß das Tier weder 
mit den Lösungsmitteln von Klebstoffen noch mit der großen Hitze temperaturabhängiger Klebstoffe 
in Berührung kommt und die Möglichkeit des sich Losreißens durch die Drahtschlingen eliminiert 
wird. Ein Nachteil ist, daß das Tier zum Einspannen in den Sattel für wenige Minuten narkotisiert wer-
den muß und daß es seine Körperhöhe in Experimenten mit „festem Untergrund“ nicht frei einstellen 
kann. Das zweitgenannte Problem ließe sich jedoch zum Beispiel durch eine Wippenkonstruktion mit 
tiergleichem Gegengewicht minimieren. Es wird hier nur von einer Minimierung des Problems ge-
sprochen, da sich bei einer Wippe durch eine Veränderung in der Körperhöhe eine unerwünschte Kip-
pung des Tieres einstellt, welche die Körperachse und damit auch die Gelenkstellung der Beine (und 
eventuell auch des Kopfes) aus ihrer natürlichen Ausrichtung bringt. Man könnte den Ameisensattel 
jedoch auch ohne Haltestange (und vielleicht noch zusätzlich gekürzt, um dessen Gewicht zu reduzie-
ren) an einen geeigneten Papierstreifen kleben, der dem Tier Veränderungen im Körperabstand zum 
Boden erlaubt, Verdrehungen jedoch verhindert. Eine andere Lösung wäre es, den Ball in einem Rohr 
schweben zu lassen, so daß das Tier diesen hinunterdrücken kann. Durch eine gute Wahl des Ballge-
wichts und des Anströmdrucks könnte das Tier den Ball mit der gleichen Kraft hinunterdrücken, die es 
unter natürlichen Bedingungen gebraucht hätte, um seinen Körpergewicht gegen die Schwerkraft zu 
stemmen. 
 
In den Voruntersuchungen wurde die Narkose durch Kühlung realisiert. Hierzu wurde das Tier in 
einem verschließbaren Plastikröhrchen für kurze Zeit auf Eis gelegt. Nach eingetretener Narkose 
wurde es dann auf eine gekühlte Metallplatte überführt, wo der Körper des Tieres – je nach persön-
lichem Geschick – mit oder ohne Zuhilfenahme eines Binokulars mit einer Pinzette durch die gewei-
teten Drahtschlingen gezogen wurde und die Beinpaare vor, zwischen und hinter diesen positioniert 
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wurden. Anschließend wurden die Drahtschlingen festgezogen und mit Klebeband an der Haltestange 
fixiert. Die ganze Prozedur dauerte mit etwas Übung nur wenige Minuten. 
 
Die geplante Datenerfassung der Ballrotation mit Hilfe der Programme Motmot (Straw & Dickinson, 
2009), dessen graphischer Benutzeroberfläche FView 0.6.7-0ads1 und dem Zusatzprogramm 
SphereTrax 0.1.6-1 (Abb. 3.21) scheiterte unter dem auf Linux basierenden Betriebssystem Ubuntu 
10.04 LTS zunächst an technischen Problemen, da zum einen das Programm SphereTrax nicht wie 
erwartet die Option bot, die Ballrotationsdaten zu speichern, und zum anderen FView Probleme bei 
der Kameraerkennung hatte, was häufig zu ganzen Systemabstürzen führte. Wie sich nach einiger Zeit 
herausstellte, lag dies primär an einer FireWire-Kamera mit sporadisch auftretenden Fehlfunktionen. 
Die zweite zur Verfügung stehende FireWire-Kamera war leider auch ungeeignet, da auch diese einen 
Defekt aufwies, der zu starken Helligkeitsschwankungen führte, was die Erfassung der Ballrotation 
ebenfalls unmöglich machte. 
 

 

 
 

 
 

  

Abb. 3.21: Das Programmpaket zur Erfassung der Ballrotation (Motmot, FView und SphereTrax) 
Das Programm Motmot bildet die Basis zur Echtzeiterfassung und -analyse von Videoinformationen, die in der graphischen Benut-
zeroberfläche FView (Bild oben, linkes Fenster) und deren Zusatzprogramm SphereTrax zur Erfassung der Ballrotation (Bild oben, 
rechtes Fenster, sowie die drei Bilder unten) dargestellt werden. In SphereTrax gibt es vier Registerkarten. In der ersten wird die Zo-
ne (Position und Größe) im Bild festgelegt (siehe grüne Punkte im linken Fenster des oberen Bildes), in der die Ballrotation erfaßt 
werden soll (Bild oben, rechtes Fenster). In der zweiten (Bild unten links) wird die Größe des Balles (der Sphäre) ermittelt, um aus 
der zuvor ermittelten Zone die korrekten Rotationsinformationen berechnen zu können. Die dritte Registerkarte (Bild unten Mitte) 
zeigt die Werte der Blickrichtungsänderung (engl. heading rate) (°/s) sowie die der Geschwindigkeiten (mm/s) von Vortrieb und seit-
licher Verschiebung des Balles in Echtzeit an. In der vierten Registerkarte (Bild unten rechts) befinden sich die Einstellungen für Ex-
perimente mit geschlossenem Regelkreis (engl. closed loop). 
 

 

 
Wie die Voruntersuchungen gezeigt haben, scheint der experimentelle Ansatz aus der Kombination 
von Tierhalterung, luftgefedertem Ball und LED-Arena für Untersuchungen am visuellen System von 
Cataglyphis sehr geeignet zu sein und sollte daher weiter verfolgt werden, da hiermit auch Experi-
mente mit geschlossenem Regelkreis und gezielten visuellen Störungen in einer gut kontrollierbaren 
Umgebung möglich wären (siehe auch Kapitel 2.3.12). Mit dem luftgefederten Ball als solches wären 
aber auch Untersuchungen am lokomotorischen System möglich, wenngleich die gekrümmte Ober-
fläche des Balles hierfür möglicherweise eher suboptimal ist. 
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4. Ergebnisse 
 
Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen das optomotorische Verhalten von zwei Cataglyphiden auf 
ventrale und laterale visuelle Flußfelder. Die in den einzelnen Experimenten verwendeten Versuchs-
tiere waren Cataglyphis bicolor und/oder Cataglyphis fortis Außendienstarbeiterinnen, Männchen und 
geflügelte und ungeflügelte Jungköniginnen. Das primäre Ziel der Untersuchungen war es, zu ermit-
teln, von welchen visuellen Flußfeldern und von welchen Winkelgeschwindigkeiten oder Kontrastfre-
quenzen sich die Tiere beeinflussen lassen und die dazugehörigen optomotorischen Reiz-Reaktions-
kurven zu bestimmen.  
 
Zuvor sollen jedoch noch ein paar generelle Worte über die Wahrnehmbarkeit von Umweltstrukturen 
und die Faktoren, die diese beeinflussen können, verloren werden. Dies soll einerseits zur Erläuterung 
dienen, daß die in den Experimenten Verwendeten Muster bzw. deren Winkelgeschwindigkeiten und 
Kontrastfrequenzen von den Tieren wahrnehmbar sind und somit optomotorische Reaktionen auslösen 
könnten, und andererseits sollen die dabei unter Umständen auftretenden Fehlreaktionen der Tiere 
kurz angesprochen werden. 
 
Der wichtigste limitierende Faktor für die korrekte Wahrnehmbarkeit von Umweltstrukturen (und 
damit auch von Kontrastfrequenzen in der Umwelt) ist die Auflösungsgrenze der Komplexaugen υs 
(Kapitel 2.2.4), die primär durch die Interommatidialwinkel Δφ (Abb. 2.21; Abb. 2.29 b, c) bestimmt 
wird und υs = 1/(2·Δφ) beträgt. Die Interommatidialwinkel legen quasi die maximale Auflösung fest, 
die jedoch nur unter optimalen Bedingungen erreicht werden kann. Um sich dies zu veranschaulichen 
stelle man sich vor, man bewege sich durch eine scharfkantige schwarz-weiß gestreifte Umwelt. Die 
Umwelt als solches wäre überhaupt nur dann korrekt wahrnehmbar, wenn zwei benachbarte Streifen 
(einer schwarz, einer weiß) jeweils breit genug sind, daß sie von zwei benachbarten Abtastintervallen 
des Auges (im Fall von Komplexaugen also zwei Interommatidialwinkelintervalle bzw. 3 Ommati-
dien; Wehner, 1981, S. 300) getrennt wahrgenommen werden können. Strukturen mit räumlichen Fre-
quenzen υ < υs, können gar nicht oder zumindest nicht korrekt wahrgenommen werden. So verursa-
chen Muster mit räumlichen Frequenzen von 1/(2·Δφ) < υ < 1/Δφ geometrische Interferenzen auf der 
gerasterten Retina, die bei einer Bewegung des Musters zu einer scheinbaren Bewegungsrichtungsum-
kehr führen (Abb. 2.94), was zum Beispiel im Fall von Rotationsreizen zu einer Rotationsrichtungs-
umkehr bei Bienen und Käfern führt (siehe Box 2.3). In diesem Fall produzieren die Muster also 
immer noch Kontrastwerte, die hoch genug sind, um ein – wenn auch falsches – Muster unterhalb der 
Auflösungsgrenze wahrnehmen zu können. Die Auflösungsgrenze interferiert also nicht mit der Kon-
trastgrenze (Wehner, 1981, S. 303). In den folgenden Unterkapiteln wird davon ausgegangen, daß der 
limitierende Faktor für die Fähigkeit Umweltstrukturen auflösen zu können, das Zweifache der Inter-
ommatidialwinkelgröße Δφ ist. Diese liegen für mittelgroße Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen je nach 
Augenregion ungefähr zwischen 3° (Horizontbereich) und 7° (ventrale und dorsale Randregion) (siehe 
Abb. 2.38c). Demnach liegt das Auflösungsvermögen für Umweltstrukturen bei Tieren dieser Größe 
ungefähr zwischen 6° und 14° bzw. die räumliche Abtastdichte des Ommatidienrasters υs zwischen 
0,17 cyc/° und 0,07 cyc/°. Ähnlich verhält es sich vermutlich auch bei den größeren Königinnen von 
Cataglyphis bicolor aber möglicherweise nicht für die Männchen. Detaillierte Untersuchengen hierzu 
gibt es nicht (für einige basale Befunde siehe: Zollikofer et al., 1995). Und auch für weibliche Cata-
glyphis fortis sollten diese Interommatidialwinkelverteilungen vermutlich weitestgehend gültig sein. 
Aber auch hierzu gibt es keine detaillierten Untersuchungen. Hyperacuity (siehe Kapitel 2.2.4 nach 
Box 2.2), die es einigen Tieren nachweislich ermöglicht Umweltstrukturen deutlich unterhalb der 
Auflösungsgrenze ihrer Augen wahrzunehmen, wird hier nicht berücksichtigt, da sie bei Cataglyphis 
bis dato noch nicht untersucht wurde und somit keine Daten hierzu vorliegen. 
 
Die Auflösungsgrenze im oben erwähnten Beispiel der gestreiften Umwelt gilt jedoch nur, wenn der 
Kontrast zwischen hellem und dunklem Streifen maximal ist. Wird der Kontrast schwächer, sinkt auch 
das Auflösungsvermögen der Komplexaugen. Wie bei allen bisher untersuchten Insekten (Box 2.3), 
wird vermutlich auch bei Cataglyphis die Kontrastdifferenz für die optomotorische Reaktion in den 
Grün-Rezeptoren ermittelt. Daher ist der zweite limitierende Faktor für die Wahrnehmbarkeit von Um-
weltstrukturen, der bei spezifischen Wellenlängen vom Tier wahrnehmbare Kontrast bzw. die Kon-
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trastübertragung zwischen benachbarten Ommatidien (Kapitel 2.2.4). Die hierauf einflußnehmenden 
Umweltfaktoren wären die absolute Helligkeit der Umwelt, also die für die Rezeptoren zur Verfügung 
stehende Photonenmenge N (Box 2.2, Gleichung 11), die Helligkeitsunterschiede benachbarter Struk-
turen (Kontrast) und die Übergangsschärfe dieser Strukturen (scharfe oder weiche Kanten). Auf Seiten 
des Tieres ist der entscheidende Faktor vor allem der Öffnungswinkel der Ommatidien (Akzeptanz-
winkel, Δρ; Abb. 2.26) oder genauer gesagt der Quotient Δρ/Δφ, der im optimalen Fall 0,88 betragen 
sollte (Götz, 1964). Da in den hier durchgeführten Untersuchungen jedoch ausschließlich Muster mit 
nahezu maximalem Kontrast und großer Helligkeit verwendet wurden, ist eine Auflösungsminderung, 
die durch einen mangelnden Kontrast der Umwelt induziert wird, vermutlich zu vernachlässigen. 
 
Der dritte Faktor, der zu einer verschlechterten Wahrnehmbarkeit von Umweltstrukturen führen kann, 
ist die durch die Eigenbewegung des Tieres induzierte Bewegungsunschärfe (Box 2.2, S. 38). Hierbei 
verschmieren nahe Umweltstrukturen aufgrund der hohen Bewegungsgeschwindigkeit, da sich auf den 
Rezeptoren während eines zeitlichen Integrationsintervalls sowohl helle als auch dunkle Teile der 
Strukturen des Umweltmusters abbilden, was zum Beispiel bei schwarzen und weißen Strukturan-
teilen an Stelle von scharfen Kontrastkanten zu flächigen Graustufen führt. Ist die Bewegungsge-
schwindigkeit sehr hoch, kann dies auch zu visuellen Interferenzeffekten auf der Retina führen. Wie es 
vermutlich jeder schon einmal beim Blick auf die Speichen oder Felgen sich immer schneller drehen-
der Räder erlebt hat, entsteht der Eindruck, daß sich die Speichenstruktur des Rades mit zunehmender 
Rotationsgeschwindigkeit immer weiter zu einem einheitlichen „Grauwert“ auflöst und das Rad 
schließlich bei noch höheren Geschwindigkeiten scheinbar beginnt, gegen dessen reale Bewegungs-
richtung zu drehen. In diesem Fall interferieren die zeitlichen Abtastintervalle des visuellen Systems 
mit der Bewegungsgeschwindigkeit der Umweltstruktur. Dieser als Alias-Effekt (oder auch Wagen-
rad-Effekt) bezeichnete Effekt tritt oberhalb der Nyquist-Frequenz auf, die definiert ist als die halbe 
Abtastfrequenz des Detektorsystems (siehe Box 2.3, S. 110). In diesem Fall tritt, wie weiter oben in 
diesem Kapitel bezüglich zu feiner Muster beschrieben, ebenfalls eine falsche optomotorische Reak-
tion des Tieres gegen die tatsächliche Bewegungsrichtung des Musters auf. Da die Laufgeschwindig-
keiten der Tiere unter Laborbedingungen jedoch deutlich geringer sind als unter natürlichen Bedingun-
gen (vermutlich aufgrund der geringeren Umgebungstemperatur, der fehlenden Sonneneinstrahlung 
und der artifiziellen Umgebung im Experiment), ist die selbstinduzierte Bewegungsunschärfe vermut-
lich ebenfalls zu vernachlässigen. 
 
Um abschätzen zu können, was die Tiere im Allgemeinen aufgrund ihrer Körpergeometrie (Augen-
abstand zum Boden) und im Speziellen in den jeweiligen Experimenten von ihrer Umwelt wahrneh-
men, wurden einige theoretische Berechnungen durchgeführt. Diese sind in den jeweiligen Kapiteln 
den Experimenten vorangestellt. 
 
 
 

4.1 Experimente zum ventralen visuellen Fluß 
(translatorische Reize) 

 
Die ersten beiden Experimente beschäftigen sich mit dem Einfluß einer idealisierten planen Unter-
grundbewegung, ähnlich jener, wie sie im Extremfall auch in den natürlichen Habitaten von Catagly-
phis bicolor und Cataglyphis fortis vorkommen kann (z.B. in Salzpfannen oder auf ausgedehnten 
glatten Sandflächen; Kapitel 2.1.2). Untersucht werden sollte, ob ein rein translatorischer, ventraler 
visueller Fluß optomotorische Reaktionen auslöst. Im ersten Experiment wurde zunächst an ver-
gleichsweise großen, fixierten Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen untersucht, ob ein senk-
recht zur Blickrichtung (Laufrichtung) wanderndes Muster eine Folgereaktion des Kopfes auslöst, wie 
sie von einigen Insekten bekannt ist. Im zweiten Experiment wurde getestet, ob sich frei laufende 
Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen mit ihrer Laufgeschwindigkeit an ein ventrales visu-
elles Flußfeld anpassen, was jedoch bei vielen primär laufenden Insekten nicht der Fall zu sein scheint 
und auch bei Cataglyphis fortis in Freilandexperimenten nicht gefunden werden konnte. 
 
 



149 

Um einen ersten anschaulichen Eindruck zu bekommen, was Cataglyphis bicolor und Cataglyphis 
fortis am Boden sehen, wenn sie sich über eine idealisierte plane Oberfläche bewegen, sollen im fol-
genden zunächst ein paar theoretische Berechnungen durchgeführt werden. Bei diesen Berechnungen 
(und auch jenen in Kapitel 4.1.1 und Kapitel 4.1.2) wurde jedoch der Totbereich des Sehfeldes (Abb. 
2.34a, b; Abb. 2.37; Abb. 2.38a, b; Tab. 2.5), der sich bei beiden Arten im frontalen Bereich bis in die 
Elevationszone ε von -45° erstreckt, nicht berücksichtigt. Es wird also zunächst davon ausgegangen, 
daß sich das Sehfeld von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis in allen Raumrichtungen bis zum 
Nadir (Punkt senkrecht unter dem Kopf, der dem Zenit gegenüberliegt) erstreckt. 
Da Augenkarten von Cataglyphis bicolor existieren, in denen die Himmelskoordinaten (Azimut α und 
Elevation ε) auf die Komplexaugenoberfläche projiziert wurden (Abb. 2.38a, b; siehe auch Abb. 2.34a, 
b; Abb. 2.37; Tab. 2.5), stellt sich zunächst die Frage, welches Bodenareal die Ommatidien der ver-
schiedenen Elevationszonen der ventralen [6+2]-Region (siehe Abb. 2.43) bei – aufgrund der in bei-
den Arten vorliegenden Isometrie (Abb. 2.7) – unterschiedlichen Augenabständen zum Boden erfas-
sen. Bei den folgenden Berechnungen in Abb. 4.1 wird allerdings von einem halbkugelförmigen Kom-
plexauge mit punktförmiger Größe (Radius ≈ 0 m) ausgegangen, bei dem die optischen Achsen senk-
recht zur Corneaoberfläche stehen. Da bei Cataglyphis eine erhebliche Sehfeldausdehnung durch nicht 
senkrecht zur Corneaoberfläche stehende optische Achsen vorliegt (Abb. 2.33), sagen diese Berech-
nungen jedoch nur wenig über das real von einem Ommatidium einer bestimmten Augenzone erfaßte 
Raumareal aus, denn dessen optische Achse kann bis zu 40° von der Cornea-Normalen zum nächstlie-
genden Augenrand hin geneigt sein (Wehner, 1983). Wie Abb. 2.38d zeigt, sind jedoch auf jeden Ste-
radianten (siehe Abb. 2.27) des Sehfeldes mindestens 100 Ommatidien gerichtet. Der Begriff „Augen-
abstand zum Boden“ ist hier und für alle weiteren Kapitel dieser Arbeit quasi als idealisiertes Zentrum 
aller optischen Achsen der Komplexaugen zu verstehen. Er bezieht sich also auf keinen konkreten Au-
genbereich, wie zum Beispiel den Komplexaugenhorizont oder die Komplexaugenunterkante, sondern 
dient lediglich zur Veranschaulichung von Abstandseinflüssen auf das Gesehene bei verschieden 
großen Tieren oder möglichen Abstandsschwankungen, wie sie beispielsweise durch Bodenuneben-
heiten während der Fortbewegung ausgelöst werden können. Wie man sich leicht vorstellen kann, 
gleitet Cataglyphis nicht durch ihr Habitat, sondern tritt auch in kleine Vertiefungen oder auf Erhebun-
gen, so daß sich ihr Augenabstand zum Boden bei konstanter Kopfhaltung und bewegungsunfähigen 
Augen – wenn auch nur minimal – ständig ändern kann. Und auch die Stemmbewegungen der Vorder-
beine können zu Abstandsschwankungen des Kopfes führen. Diese Augenabstandsschwankungen zum 
Boden führen dazu, daß sich die räumlichen Wellenlängen und die wahrgenommenen Winkelge-
schwindigkeiten naher Bodenstrukturen ständig verändern und sich der Augenbereich, in denen diese 
wahrgenommen werden, ständig verschiebt, was zu einem sehr unruhigen Bild im Nahfeld des Tieres 
führen sollte. 
Wie Abb. 4.1a mit dem größten berechneten Augenabstand zum Boden von 6 mm (Rot) zeigt, würden 
die meisten Ommatidien der ventralen Augenhälfte (ε < -10°) auf Regionen am Boden blicken, die 
nicht weiter als 34 mm vom Tier entfernt sind. Und Ommatidien, die sich in der unteren Hälfte des 
ventralen Sehfeldes (ε < -45°) befinden, blicken sogar nur auf Bodenpunkte im Raum, die nicht weiter 
als 6 mm entfernt sind. Die Ommatidien dieses Elevationsbereiches wären also auch unter Berück-
sichtigung der Sehfeldausdehnung durch schräg zur Corneaoberfläche stehende optische Achsen wäh-
rend der Fortbewegung mit vergleichsweise hohen Winkelgeschwindigkeiten konfrontiert (siehe Abb. 
4.9, Abb. 4.10 und Abb. 4.14, dort jeweils für einen Augenabstand zum Boden von 5 mm). 
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Abb. 4.1: Betrachtete Bodenpunkte für die idealisierten optischen Achsen der Ommatidien verschiedener Elevationszonen 
bei drei Augenabständen zum Boden 
(a) Hier wurde berechnet, auf welche Bodendistanzen die optischen Achsen der Ommatidien der ventralen [6+2]-Region in bestimm-
ten Elevationswinkelzonen ε (-10°, dicke durchgezogene Linie; -20°, gestrichelte Linie; -30°, gepunktete Linie; -45°, dünne durch-
gezogene Linie) gerichtet sind, wenn der Augenabstand zum Boden z 4 mm (Blau), 5 mm (Grün) und 6 mm (Rot) beträgt, was 
Größenordnungen entspricht, die im Bereich von Cataglyphis liegen. Bei einem Winkel von 0° blicken die Ommatidien auf den 
Horizont und bei -90° theoretisch auf den Nadir. Der Kopf des Tieres befindet sich im Zentrum des Koordinatensystems. Diese 
Berechnung ist jedoch von theoretischer Natur, da sie die Sehfeldausdehnung durch nicht-senkrecht zur Corneaoberfläche stehende 
optische Achsen (vgl. Abb. 2.33) nicht berücksichtigt. Sie verdeutlicht jedoch, wie stark der Effekt eines veränderten Augenab-
standes zum Boden ist. 
 
(b) Hier ist der Elevationswinkel ε auf dem Komplexauge (siehe Abb. 2.38a und b) gegen die Distanz zum betrachteten Bodenpunkt 
im Raum für drei Augenabstände zum Boden z (Blau, 4 mm; Grün, 5 mm; Rot, 6 mm) dargestellt. 0° entsprechen dem Blick auf den 
Horizont und -90° auf den Nadir. Bezogen auf die grüne Kurve (z = 5 mm) sind die Augenabstände für die blauen und roten Kurven 
jeweils um 20 % kleiner bzw. größer und, wie zu erwarten, verändern sich auch die Bodendistanzen zu den betrachteten Bodenpunk-
ten für die einzelnen Elevationswinkelbereiche im gleichen Maße. 
 

 

 
Um ein Streifenmuster wahrnehmen zu können, muß ein Abtastintervall des Ommatidienrasters (Inter-
ommatidialwinkel Δφ) einen weißen Streifen erfassen und ein zweites benachbartes Abtastintervall 
den benachbarten schwarzen Streifen. Da die Interommatidialwinkel bei Cataglyphis bekannt sind – 
sie liegen je nach Augenregion ungefähr zwischen 3° und 7° (Abb. 2.38c) –, kann daher auch berech-
net werden, wie groß plane Strukturen in verschiedenen Entfernungen mindestens sein müssen, um in 
ein Raster von 6° bis 14° zu fallen. Dies wurde in Abb. 4.2 für die drei Augenabstände zum Boden z 
von 4 mm, 5 mm und 6 mm auf einer Fläche von 1000 1000 mm berechnet (für den Rechenweg 
siehe Abb. 3.4). 
Umgekehrt kann natürlich auch berechnet werden, wie groß ein gegebenes Muster am Boden in ver-
schiedenen Entfernungen für Cataglyphis perspektivisch erscheint. Hierzu wurden in Abb. 4.3 die 
räumlichen Wellenlängen λr für sechs verschieden breite Streifenmuster sm bei einem Augenabstand 
zum Boden von 5 mm für den rechten vorderen Sehfeldquadranten auf einer Fläche von 1000 1000 
mm berechnet (Berechnung siehe Abb. 3.3). 
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Mustergröße (mm) 

 

Abb. 4.2: Berechnung der für Cataglyphis minimal auflösbaren Bodenstrukturgröße im Raum bei drei 
Augenabständen zum Boden 
Das obere, große Schaubild zur Erläuterung zeigt das betrachtete Bodenareal, welches dort 1000 mm frontal 
und jeweils 1000 mm lateral groß ist. Der Kopf des Tieres, hier mit einem Augenabstand zum Boden z von 4 
mm, befindet sich an der Position der schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrichtung (Ursprung des 
Raumkoordinatensystems). Die farbcodierten Zonen (siehe Legende) geben an, wie groß zweidimensionale 
Bodenstrukturen (Muster) in bestimmten Raumregionen mindestens sein müssen, damit sie gerade noch – 
bezogen auf die x-Komponente des Raumkoordinatensystems (Breite, bei einem frontal auf das Tier zulau-
fenden Muster) – in das kleinste bzw. größte zweifache Interommatidialwinkelintervall von Cataglyphis fal-
len (6° bzw. 14°; im Schaubild 6°). Die auf den Achsen angegebenen Distanzen beziehen sich jeweils auf die 
optische Achse des mittleren der drei Ommatidien, welche die zwei benachbarten Interommatidialwinkel-
intervalle (2·Δφ) aufspannen. Die Strecke des in die zwei Abtastintervalle passenden Musters s2Δφ liegt also 
teilweise vor und hinter dem betrachteten Bodenpunkt, wobei aus perspektivischen Gründen die näher am 
Tier liegende Hälfte des Abtastintervalls eine geringere Bodenstrecke aufweist (siehe Abb. 3.4). Die Berech-
nungen wurden einmal für die kleinsten bei Cataglyphis bekannten Interommatidialwinkel Δφ von 3° (Hori-
zontbereich; a–f) und die größten von 7° (ventraler Randbereich; g–l; siehe auch Abb. 2.38c) durchgeführt. 
Die Abbildungen geben also nur jeweils für jene Zonen im Komplexauge von Cataglyphis die korrekten 
Werte wieder, wo exakt diese Interommatidialwinkel vorliegen. Die Abbildungen a–l zeigen jeweils nur 
noch den rechten vorderen Quadranten in einer Größe von 1000 1000 mm (linke Spalte) und 100  100 mm 
(rechte Spalte). Die Farbcodierung ist in allen Abbildungen gleich. (a–b) 2·Δφ = 6°; z = 4 mm. (c–d) 6°; 5 
mm. (e–f) 6°; 6 mm. (g–h) 14°; 4 mm. (i–j) 14°; 5 mm. (k–l) 14°; 6 mm. 
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Räumliche 

Wellenlänge (°) 

Abb. 4.3: Berechnung der räumlichen Wellenlängen von verschieden großen Bodenmustern im Raum 
Das obere, große Schaubild zur Erläuterung zeigt das betrachtete Bodenareal, welches dort 1000 mm frontal und 
jeweils 1000 mm lateral groß ist. Der Kopf des Tieres mit einem Augenabstand zum Boden z von 5 mm befindet 
sich an der Position der schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrichtung (Ursprung des Raumkoordinatensys-
tems). Die zur Berechnung verwendeten Bodenmuster (im Schaubild mit einer Musterbreite sm vom 100 mm) 
stehen stets senkrecht auf der frontalen Sehachse. In den Abbildungen a–l ist nur noch jeweils die rechte Hälfte 
des Schaubildes, also der rechte vordere Quadrant des Sehfeldes, dargestellt, jedoch einmal für ein Areal von 
1000  1000 mm Bodenfläche (linke Spalte) und einmal für 100  100 mm (rechte Spalte). Der Quadrant links 
vor dem Tier wäre spiegelsymmetrisch zu dem hier abgebildeten (vgl. Schaubild) und die beiden hinteren Qua-
dranten wären spiegelsymmetrisch zu den beiden vorderen. Die räumlichen Wellenlängen des Musters λr wur-
den für Streifenmuster mit einer Breite sm von 1 mm (a–b), 5 mm (c–d), 10 mm (e–f), 20 mm (g–h), 40 mm (i–j) 
und 100 mm (k–l) berechnet. Die farbcodierten Zonen zeigen in allen Abbildungen jeweils die gleichen räum-
lichen Wellenlängenbereiche an, so wie sie vom Tier wahrgenommen werden (siehe Legende). Die Grenzlinie 
zwischen der grauen und blauen Zone markiert eine räumliche Wellenlänge (Musterbreite) von 6° und  jene 
zwischen der blauen und zyanfarbenen eine von 14°. Dies entspricht im Komplexauge von Cataglyphis dem 
Zweifachen des kleinsten und des größten Interommatidialwinkels (Abb. 2.38c) und somit der Auflösungsgren-
ze der Augen υs in verschiedenen Augenbereichen. Jene Bereiche des Musters, die sich in der grauen Zone be-
finden, liegen theoretisch unterhalb der Auflösungsgrenze. Alle weiteren Farbcodierungen dienen lediglich der 
Aufteilung in verschiedene Winkelgrößenzonen ohne morphologischen Bezug. 
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Wie schon in Abb. 4.3 zu sehen, sind die stärksten Veränderungen der räumlichen Wellenlänge des 
Musters im unmittelbaren Nahbereich des Tieres. Sie verändert sich also nicht gleichförmig im Raum, 
wie Abb. 4.4 nochmals verdeutlicht. 
 

 

 
Abb. 4.4: Veränderung der räumlichen Wellenlängen eines Bodenmusters in drei Raumrichtungen und die dazugehörigen 
Elevationswinkel auf den Komplexaugen 
(a) Hier wurden die räumlichen Wellenlängen λr der Bodenmuster, welche in Abb. 4.3 verwendet wurden (Blau, 1 mm; Grün, 5 mm; 
Rot, 10 mm; Zyan, 20 mm; Hellgrün, 40 mm; Magenta, 100 mm), in den drei Raumrichtungen mit dem Azimut α von 0° (frontal, 
durchgezogene Kurven), 90° (lateral, gestrichelte Kurven) und 45° (diagonal, gepunktete Kurven) bei einem Augenabstand zum 
Boden z von 5 mm berechnet. Die Mustermitte ist hier die reale Mustermitte (Übergang zwischen schwarzem und weißem Streifen), 
auf die die optische Achse des mittleren der drei Ommatidien, welche die zwei Abtastintervalle aufspannen, gerichtet ist und nicht 
die Hälfte der perspektivisch wahrgenommenen Musterstrecke. 
 
(b) In welcher Elevationszone der idealisierten Komplexaugen das Bodenmuster erscheint, ist durch die Elevationswinkel ε angege-
ben. 0° entsprechen dem Horizont und -90° dem Nadir. Die Farbcodierungen und Linienschraffierungen entsprechen denen in a. 
Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis 
in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser 
also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier. Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr 
wahrnehmbar. 
 

 

 
Während sich die räumlichen Wellenlängen eines senkrecht zur Körperlängsachse des Tieres verlau-
fenden Bodenmusters bei einem Azimut α von 90° (lateral; Blick entlang eines Streifens des Streifen-
musters) nur abhängig vom Abstand zum Tier verändern, kommt bei abnehmendem Azimut (nach 
frontal) aus trigonometrischen Gründen eine immer stärker werdende perspektivische Verzerrung hin-
zu, die wesentlich stärker durch den Augenabstand zum Boden bestimmt wird (Abb. 4.8). Diese Ver-
zerrung hat ihr Maximum bei einem Azimut von 0° (frontal; Blick senkrecht zum Streifenmuster). 
Wie sich die räumlichen Wellenlängen eines gestreiften Bodenmusters im gesamten Raum verändern, 
wenn sich der Augenabstand zum Boden ändert, ist in Abb. 4.5 für einen Augenabstand zum Boden 
von 1 mm, 5 mm und 10 mm dargestellt. Die für Cataglyphis unter- bzw. übertriebenen Werte von 1 
mm und 10 mm wurden gewählt, um den Einfluß augenfälliger zu machen. Im Experiment zur Lauf-
geschwindigkeitsanpassung (Kapitel 4.1.2) wurde der Einfluß nochmals mit der in diesem Experiment 
verwendeten Musterbreite von 4,8 mm für die Augenabstände von 4 mm, 5 mm und 6 mm berechnet 
(Abb. 4.20), welche alle im Bereich von Cataglyphis liegen sollten. 
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Abb. 4.5: Veränderung der räumlichen Wellenlängen eines 5 mm 
breiten Bodenmusters bei drei verschiedenen Augenabständen zum 
Boden 
Die Abbildungen zeigen, wie sich die räumlichen Wellenlängen λr eines 
5 mm breiten Streifenmusters sm ändern, wenn der Augenabstand zum 
Boden z von 1 mm (a) über 5 mm (b, gleich Abb. 4.3d) auf 10 mm (c) 
steigt. Berechnet wurde nur der rechte vordere Quadrant des Sehfeldes 
für einen 100  100 mm großen Bereich. Der Kopf des Tieres befindet 
sich im Ursprung des Koordinatensystems. Die farbcodierten Zonen 
zeigen in allen Abbildungen jeweils die gleichen räumlichen Wellen-
längenbereiche an, so wie sie vom Tier wahrgenommen werden (siehe 
Legende). Die Grenzlinie zwischen der grauen und blauen Zone mar-
kiert eine räumliche Wellenlänge (Musterbreite) von 6° und  jene zwi-
schen der blauen und zyanfarbenen eine von 14°. Dies entspricht im 
Komplexauge von Cataglyphis dem Zweifachen des kleinsten und des 
größten Interommatidialwinkels (Abb. 2.38c) und somit der Auflösungs-
grenze der Augen υs in verschiedenen Augenbereichen. Jene Bereiche 
des Musters, die sich in der grauen Zone befinden, liegen theoretisch 
unterhalb der Auflösungsgrenze. Alle weiteren Farbcodierungen dienen 
lediglich der Aufteilung in verschiedene Winkelgrößenzonen ohne mor-
phologischen Bezug. 
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In Abb. 4.6 sind die durch einen veränderten Augenabstand zum Boden veränderten räumlichen Wel-
lenlängen eines 5 mm breiten Bodenmusters für drei Raumrichtungen dargestellt. 
 

 

 
Abb. 4.6: Veränderung der räumlichen Wellenlängen eines Bodenmusters in drei Raumrichtungen bei drei Augenabständen 
zum Boden und die dazugehörigen Elevationswinkel auf den Komplexaugen 
(a) Hier sind die Veränderungen der räumlichen Wellenlängen λr eines 5 mm breiten Musters entlang der frontalen (α = 0°, durchge-
zogene Linie), diagonalen (α = 45°, gepunktete Linie) und lateralen (α = 90°, gestrichelte Linie) Blickrichtung bei drei verschiedenen 
Augenabständen zum Boden z (1 mm, Magenta; 5 mm, Grün; 10 mm, Violett) dargestellt. Während sich die drei Kurven für den la-
teralen und diagonalen Bereich mit zunehmender Entfernung jeweils nur annähern, schneiden sich die Kurven für den frontalen Be-
reich im Nahbereich des Tieres. Auf diesen frontalen Effekt soll hier zunächst nicht weiter eingegangen werden, da er in Abb. 4.7 
(vgl. Abb. 4.7b) nochmals gesondert betrachtet wird. Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis 
bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei 
einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier (bei einem theoretischen Augenab-
stand von 1 mm in 1 mm und bei einem theoretischen Augenabstand von 10 mm in 10 mm). Alle dem Tier näherliegenden Bereiche 
sind für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr wahrnehmbar. 
 
(b) In welcher Elevationszone der idealisierten Komplexaugen das Bodenmuster erscheint, ist durch die Elevationswinkel ε angege-
ben (vgl. Abb. 4.7c). 0° entsprechen dem Horizont und -90° dem Nadir. Die Farbcodierungen und Linienschraffierungen entsprechen 
denen in a. 
 

 

 
Wie man dort in Abb. 4.6a sieht, ist der Verzerrungseffekt in frontaler Richtung wesentlich stärker als 
in lateraler und diagonaler Richtung. Des weiteren ist dort zu erkennen, daß sich die Kurven für ver-
schiedene Augenabstände zum Boden in frontaler Richtung in relativ geringem Abstand zum Tier 
schneiden, was zu einer Umkehrung der Größenverhältnisse ab dieser Stelle des Bodens führt, wäh-
rend sich die Kurven in lateraler und diagonaler Richtung mit zunehmender Distanz zum Tier lediglich 
annähern. Ein verringerter Augenabstand zum Boden hat also den Effekt, daß Strukturen in den late-
ralen Bereichen, den diagonalen Bereichen und den frontalen, vor dem Umkehrpunkt liegenden Be-
reichen (also jenen, die näher zum Tier hin liegen) des Sehfeldes nun – wie zu erwarten – größer er-
scheinen; jenseits des Umkehrpunktes erscheinen sie jedoch nun widererwartend kleiner. Außerdem 
wirkt sich mit zunehmender Distanz zum Tier ein veränderter Augenabstand zum Boden in den late-
ralen und diagonalen Bereichen des Sehfeldes immer schwächer auf die räumlichen Wellenlängen aus, 
während er sich in den frontalen Bereichen jenseits des Umkehrpunktes zunächst stetig stärker aus-
wirkt, bis er schließlich ein Plateau erreicht (Abb. 4.7e; siehe auch Abb. 4.21). Dieser frontale per-
spektivische Verzerrungseffekt im Nahfeld der Tiere wird in Abb. 4.7 nochmals genauer betrachtet.  
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Abb. 4.7: Der Einfluß von Bodenmusterbreite und Augenabstand zum Boden auf die wahrgenommene räumliche Wellenlän-
ge des Musters in frontaler Blickrichtung und die Projektionsgebiete auf den Komplexaugen   
(a) Hier ist die Veränderung der räumlichen Wellenlänge eines Musters λr entlang der frontalen Blickrichtung (α = 0°) bei verschie-
denen Musterbreiten sm und Augenabständen zum Boden z dargestellt. Die Abbildung dient außerdem zur Erläuterung der darauf fol-
genden Abbildungen b–e. Der schwarze Punkt im Ursprung des Koordinatensystems zeigt die Mustermitte der darunter als farbige 
Balken dargestellten Musterbreiten an, die farblich zu den Kurven bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm passen. Wandert 
dieser Punkt – gedanklich – zusammen mit den darunterliegenden Musterbalken (Blau, 1 mm; Dunkelzyan, 2 mm; Grün, 5 mm; Rot, 
10 mm; Zyan, 20 mm; Hellgrün, 40 mm) auf der Abszissenachse entlang, so zeigt die jeweilige gleichfarbige Kurve die entsprechen-
de räumliche Wellenlänge des Musters an. Zusätzlich wurde hier der Augenabstand zum Boden bei einer Musterbreite von 5 mm auf 
1 mm (gestrichelte magentafarbene Linie) und 10 mm (gestrichelte violette Linie) gesetzt, um dessen Einfluß auf die wahrgenom-
mene räumliche Wellenlänge des Musters zu verdeutlichen (vgl. Abb. 4.6 für drei Raumrichtungen). Ein vergrößerter, bearbeiteter 
Ausschnitt dieser Abbildung, mit Schwerpunkt auf die Veränderung des Augenabstandes zum Boden, folgt in b. Die beiden gepunk-
teten roten Linien markieren eine Musterbreite von 6° und 14°. Dies entspricht im Komplexauge von Cataglyphis dem Zweifachen 
des kleinsten und des größten Interommatidialwinkels (Abb. 2.38c) und somit der Auflösungsgrenze der Augen υs in verschiedenen 
Augenbereichen. Jeweils unterhalb dieser Grenzlinien ist das Muster je nach Augenregion theoretisch nicht mehr auflösbar. Die pro-
zentualen Größenunterschiede, die sich aus der Veränderung der realen Musterbreite ergeben, sind in d dargestellt. 
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(b) Vergrößerte Darstellung von a mit Schwerpunkt auf einen veränderten Augenabstand zum Boden z. Die drei Kurven mit einer 
Musterbreite sm von 5 mm sind durch durchgezogene Linien hervorgehoben, während alle anderen Musterbreiten hier gestrichelt dar-
gestellt sind. Die Farbcodierung ist die gleiche wie in a. Das Augenmerk liegt also hier auf der grünen Kurve (z = 5 mm), der magen-
tafarbenen Kurve (z = 1 mm) und der violetten Kurve (z = 10 mm). Diese Kurven schneiden die Auflösungsgrenzen der zweifachen 
minimalen (6°) und maximalen (14°) Interommatidialwinkel bei einem Augenabstand zum Boden von 1 mm bei 7,27 mm und 5,03 
mm, bei einem Augenabstand von 5 mm bei 14,8 mm und 9,03 mm und bei einem Augenabstand von 10 mm bei 19,54 mm und 
10,33 mm. In jeweils einem Punkt schneiden sich die Kurven zweier Augenabstände. Hier erscheint das Muster in beiden Situationen 
gleich groß, würde jedoch in verschiedenen Elevationszonen ε der Komplexaugen erscheinen (siehe c). Der Schnittpunkt zwischen 
den Kurven des Augenabstandes zum Boden von 1 mm und 5 mm liegt in einer frontalen Distanz von 3,35 mm, was Elevationswin-
keln ε von -16,6° (bei z = 1 mm) und -56,2° (bei z = 5 mm) entspricht, und bei einer räumlichen Wellenlänge des Bodenmusters von 
39,8°; zwischen den Kurven des Augenabstandes von 5 mm (ε = -33,7°) und 10 mm (ε = -53,1°) bei 7,5 mm und 18,4°. 
Wäre das Muster nur 1 mm breit (hier nicht dargestellt), so lägen die Schnittpunkte mit den obigen Auflösungsgrenzen bei einem 
Augenabstand zum Boden von 1 mm bei 2,96 mm und 1,81 mm, bei einem Augenabstand von 5 mm für die 6°-Grenze bei 4,78 mm 
(die 14°-Grenze wird nicht überschritten) und bei einem Augenabstand von 10 mm wird keine der beiden Auflösungsgrenzen über-
schritten. Die Schnittpunkte mit der Bezugsgröße (z = 5 mm) lägen in diesem Fall bei einem Augenabstand zum Boden von 1 mm in 
einer frontalen Distanz von 2,29 mm (für z = 1 mm bei ε = -23,6°; für z = 5 mm bei ε = -65,4°) und bei einer räumlichen Wellenlänge 
des Bodenmusters von 9,5°; zwischen den Kurven des Augenabstandes von 5 mm (ε = -35,2°) und 10 mm (ε = -54,7°) bei 7,09 mm 
und 3,8°. 
Für die gleiche Berechnung bei Augenabständen zum Boden von 4 mm, 5 mm und 6 mm und einer Musterbreite von 4,8 mm siehe 
Abb. 4.21a. Die prozentualen Größenunterschiede, die sich aus der Veränderung des Augenabstandes zum Boden ergeben, sind in e 
dargestellt. 
 
(c) Projektionsgebiete der wahrgenommenen frontalen räumlichen Wellenlängen der Bodenmuster aus a und b auf den Komplex-
augen. Eine Elevation von ε = 0° entspricht hier dem Horizont und jene von -90° dem Nadir (siehe Abb. 2.38a, b). Die Farbcodierung 
und Linienschraffierung ist die gleiche wie in b. 
 
(d) Prozentuale Veränderung der im frontalen Raum wahrgenommenen räumlichen Wellenlänge λr durch eine Veränderung der re-
alen Musterbreite sm. Die von einem Tier mit einem Augenabstand zum Boden z von 5 mm frontal wahrgenommene räumliche Wel-
lenlänge eines 5 mm breiten Musters dient hier als Bezugsgröße (grüne Linie). Die Bodendistanz (Abszissenachse) bezieht sich, wie 
auch schon in a und b zuvor, auf die Mitte des unverzerrten Bodenmusters. Die Kurven zeigen den prozentualen Größenunterschied 
der räumlichen Wellenlängen der verschiedenen Bodenmuster im Vergleich zur Bezugsgröße, wenn sich die reale Musterbreite 
(Blau, 1 mm; Dunkelzyan, 2 mm; Rot, 10 mm; Zyan, 20 mm; Hellgrün, 40 mm; wie in a–c) verändert. Wie man sieht, hat der wahr-
genommene Größenunterschied sein Maximum in jenem Bereich, wo sich die dem Tier näher liegende Außenkante des Musters 
direkt unter dem Tier befindet. In größeren Entfernungen nähern sich die perspektivischen Größenunterschiede wieder an. Das 
kleinere Muster ist jedoch im Vergleich zum größeren in einer wesentlich geringeren Distanz nicht mehr wahrnehmbar, so daß der 
prozentuale Unterschied theoretisch irgendwann auf 0 % sinkt, nämlich dann, wenn beide Muster nicht mehr wahrnehmbar sind. 
 
(e) Prozentuale Veränderung der frontal wahrgenommenen räumlichen Wellenlänge des Musters λr durch eine Veränderung des 
Augenabstandes zum Boden z. Die von einem Tier mit einem Augenabstand zum Boden von 5 mm wahrgenommene frontale räum-
liche Wellenlänge eines 5 mm breiten Bodenmusters dient hier als Bezugsgröße (grüne Linie). Die Bodendistanz (Abszissenachse) 
bezieht sich, wie auch schon in a und b zuvor, auf die Mitte des unverzerrten Bodenmusters. Die Kurven zeigen den prozentualen 
Größenunterschied der wahrgenommenen räumlichen Wellenlängen des Bodenmusters an, welcher sich durch die Veränderung des 
Augenabstandes zum Boden (Magenta, 1 mm; Violett, 10 mm; wie in a–c) ergibt. Bei einem Augenabstand zum Boden von nur 1 
mm wäre das Muster direkt unter dem Tier 156,7 % größer und bei einem Abstand von 10 mm wäre es 47,2 % kleiner. Wie bereits in 
b dargestellt, schneiden die beiden Kurven die Bezugskurve in einem jeweils anderen Raumpunkt. Dort erscheint das Muster im Ver-
gleich zur Bezugsgröße gleich groß, wird jedoch in einer anderen Elevationszone der Augen wahrgenommen. Ab diesem Punkt keh-
ren sich die Größenverhältnisse um. In 100 mm Distanz ist dann das Muster bei einem Augenabstand zum Boden von 1 mm um 80,0 
% kleiner bzw. bei 10 mm Augenabstand um 98,5 % größer. 
Wäre das Muster nur 1 mm groß, so erschiene es bezogen auf die Bezugsgröße (z = 5 mm) bei nur 1 mm Augenabstand 365,2 % 
größer und bei einem Abstand von 10 mm 49,9 % kleiner. In 100 mm Distanz ist der prozentuale Größenunterschied, wie auch beim 
5 mm großen Muster, 80,0 % und 98,5 %. 
Für die gleiche Berechnung bei Augenabständen zum Boden von 4 mm, 5 mm und 6 mm und einer Musterbreite von 4,8 mm siehe 
Abb. 4.21b. 
 
Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis 
in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser 
also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier (bei einem theoretischen Augenabstand von 1 mm in 1 mm und bei einem theoretischen 
Augenabstand von 10 mm in 10 mm). Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr 
wahrnehmbar. Diese recht grobe Wahl der Augenabstände zum Boden zur Verdeutlichung des auftretenden Umkehrungseffekts 
sagen jedoch recht wenig darüber aus, ob Cataglyphis beide Veränderungen der Größenverhältnisse wahrnehmen kann, da der Effekt 
– je nach Augenabstandsdifferenz – teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des Sehfeldes auftritt. Daher wurde die gleiche Be-
rechnung nochmals für geringere Abstandsschwankungen von ±0,1 mm mit einer Musterbreite von 5 mm und bei den drei Augenab-
ständen zum Boden durchgeführt (hier ohne Abbildung). Dabei zeigte sich, daß sich die Schnittpunkte bei normaler Kopfhaltung 
(Abb. 2.1c) bei einem theoretischen Augenabstand zum Boden von 1 mm in einer Bodendistanz von 2,67–2,71 mm, was Elevations-
winkeln ε – je nach Richtung der Augenabstandsänderung – von -18,6° bis -22,1° entspricht, befinden würden und somit in der bin-
okularen Zone des frontalen Sehfeldes lägen. Bei einem theoretischen Augenabstand von 10 mm lägen sie in einer Bodendistanz von 
10,26–10,36 mm (ε = -44,0° – -44,3°) und damit im Bereich der Übergangszone zwischen binokularem Sehfeld und dem Totbereich 
des frontalen Sehfeldes (noch auf Seiten des binokularen Sehfeldes). Und bei einem realen Augenabstand zum Boden von 5 mm lie-
gen sie in einer Bodendistanz von 5,55–5,64 mm (ε = -41,5° – -42,1°) und damit noch im Bereich des binokularen Sehfeldes. Die 
Tiere können den Umkehrpunkt bei dieser Mustergröße also vermutlich noch sehen, auch wenn er nur ungefähr 2,9–3,5° über dem 
Totbereich des frontalen Sehfeldes liegt. Somit ist die gegenläufige Entwicklung der Größenverhältnisse im wahrnehmbaren Teil 
dieser Azimutebene (der Umkehrungseffekt) für sie nur in geringem Umfang sichtbar, während sie die gegenläufige Entwicklung der 
Größenverhältnisse zu den diagonalen und lateralen Bereichen des Sehfeldes trotzdem voll wahrnehmen. Für die gleiche Berechnung 
bei Augenabständen zum Boden von 4 mm, 5 mm und 6 mm und einer Musterbreite von 4,8 mm siehe den letzten Absatz im Text 
der Abb. 4.21. Auch dort liegen die Schnittpunkte bei allen Augenabständen noch im unteren Bereich des binokularen Sehfeldes. Bei 
größeren Mustern verschiebt sich der Umkehrpunkt jedoch in die Mitte des binokularen Sehfeldes. So liegt er bei einem Augenab-
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stand von 5 mm für ein 20 mm großes Muster in einer Bodendistanz von ca. 11,2 mm (ε = -23,7° – -24,5°). In diesem Fall tritt also 
im wahrnehmbaren Teil der frontalen Azimutebene des Sehfeldes bei einer Veränderung des Augenabstandes zum Boden sowohl 
eine Verkleinerung also auch eine Vergrößerung von Umweltstrukturen auf. 
 

 

 
Wie sich dort zeigt, gibt es, neben den noch recht gut vorstellbaren globalen Faktoren, die sich auf die 
wahrgenommene räumliche Wellenlänge eines Streifenmusters am Boden auswirken (die da wären: 
räumliche Distanz zur Mitte des betrachteten Streifenpaares, Blick auf die Längs- oder Querseite eines 
Streifenmusters und den Augenabstand zum Boden; siehe Abb. 4.8), beim Augenabstand zum Boden 
lokal noch einen – oben bereits kurz erwähnten – zusätzlichen trigonometrischen Effekt, der meines 
Wissens bisher noch nicht beschrieben wurde. 
 

 

 
Abb. 4.8: Die räumliche Wellenlänge eines Bodenmusters im Raum aus Tierperspektive 
(a) Aufsicht. Steht ein Tier (schwarzer Pfeil) senkrecht zu einem einheitlich breiten Streifenmuster (hier sm = 5 mm), so ändern sich 
die räumlichen Wellenlängen des Musters (hier nur für die x-Komponente, also die reale Musterbreite dargestellt) im Raum ab-
standsabhängig (hier exemplarisch betrachtet für den roten und blauen Kreis mit einem Radius von 7,5 mm bzw. 15, 0 mm, auf 
denen jeweils die betrachtete Mustermitte liegt), perspektivisch (abhängig vom Azimut der Blickrichtung; α frontal = 0°; α lateral = 
90°) und mit einem veränderten Augenabstand zum Boden z. Da ein Muster bei gleichbleibendem Augenabstand zum Boden um so 
größer erscheint je näher es ist, umschließen die eingezeichneten roten Winkel jeweils die in doppeltem Abstand und im gleichen 
Azimut liegenden blauen Winkel. Da sich jedoch die Augen des Tieres oberhalb der Musterebene befinden, wären die tatsächlichen 
Winkel kleiner wie hier dargestellt (vgl. b). Hinzu kommt, daß man in dieser Darstellungsform nur für den lateralen Fall (1) senk-
recht auf den aufgespannten Winkel (gleichschenkliges Dreieck) schaut, da sich dieser in der gleichen Elevationszone der Augen ent-
lang des Azimuts erstreckt, während sich mit kleinerwerdendem Azimut (2, 3 und 4) zusätzlich eine zunehmende Kippung dieses 
Winkels ergibt, so daß sich dieser im frontalen Fall (5 und b) nur noch in einer Azimutebene entlang der Elevation aufspannt. Wäh-
rend sich also hier die Winkel im lateralen Sehfeld (α = 90°) bei konstantem Augenabstand zum Boden nur abhängig vom Radius zur 
betrachteten Mustermitte ändern, kommt mit kleinerwerdendem Azimut eine immer stärker werdende perspektivische Verzerrung 
(keine gleichschenkligen Dreiecke) hinzu, die im Azimut von 0° ihr Maximum erreicht. Da in dieser Darstellungsform für den fron-
talen Fall (5) alle Linien übereinander liegen, stelle man sich diese Abbildung um 90° gekippt vor, wie in b zu sehen. Dort ist die 
Veränderung der räumlichen Wellenlänge des 5 mm breiten Musters für die Augenabstände zum Boden z von 5 mm (Grün) und 10 
mm (Violett) dargestellt (vgl. Abb. 4.7a, b, c, e). Die zwei Sterne markieren die Kopfposition bei entsprechendem Augenabstand zum 
Boden. Die Abszissenachse zeigt die gleiche Musterposition wie in a, wobei die senkrechten schwarzen Markierungen die jeweils 
betrachtete Mustermitte bei 2,5 mm, 7,5 mm und 12,5 mm anzeigen. Die farbigen Zahlen geben die jeweilige räumliche Wellenlänge 
λr für die darüber befindliche betrachtete Mustermitte bei entsprechendem gleichfarbigem Augenabstand zum Boden an. Die ent-
sprechend farbigen Schenkel der Winkel zielen auf die äußeren Kanten des betrachteten Musterstreifens (die beiden Schenkel entlang 
der Ordinatenachse sind nicht dargestellt). Vergleicht man jeweils die beiden räumlichen Wellenlängen des Musters für die beiden 
Augenabstände zum Boden bei gleicher Bodendistanz zur Mustermitte, so zeigt sich, daß sich die Größenverhältnisse umkehren. Die 
mittlere der drei ausgewählten Bodendistanzen entspricht dabei genau jener, in der bei dieser Musterbreite die räumliche Wellenlän-
ge des Musters in beiden Augenabständen zum Boden gleich groß ist (vgl. Abb.4.7b, e). Betrachtet man den Augenabstand zum 
Boden von 7,5 mm (hier nicht dargestellt), beträgt die räumliche Wellenlänge in einer Bodendistanz von 7,5 mm 19,4° (bei einer 
Bodendistanz von 2,5 mm 33,7° und bei 12,5 mm 10,3°). Eine räumliche Wellenlänge des Musters von 18,4°, wie sie bei den 
Augenabständen zum Boden von 5 mm und 10 mm an dieser Stelle auftritt, würde bei einem Augenabstand zum Boden von 7,5 mm 
in einer Bodendistanz von 7,9 mm liegen. In der folgenden Tabelle sind zu den drei Augenabständen zum Boden neben den räum-
lichen Wellenlängen λr noch zusätzlich die Elevationswinkel ε auf den Komplexaugen angegeben, wo sich die die Mustermitte je-
weils abbildet. 
 

Augenabstand 
(mm) 

Bodendistanz 2,5 mm Bodendistanz 7,5 mm Bodendistanz 12,5 mm 
λr ε λr ε λr ε 

5 45,0° -63,4° 18,4° -33,7° 8,1° -21,8° 
7,5 33,7° -71,6° 19,4° -45,0° 10,3° -31,0° 
10 26,6° -76,0° 18,4° -53,1° 11,3° -38,7° 
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Bewegt sich im frontalen Bereich des Sehfeldes ein Streifenpaar eines senkrecht zur Laufrichtung ste-
henden Streifenmusters auf ein Tier zu, so wird dessen räumliche Wellenlänge stetig, jedoch nicht li-
near, größer (Abb. 4.7a). Verringert man nun den Augenabstand zum Boden, so könnte man anneh-
men, daß sich dessen räumliche Wellenlänge nun im gleichen Verhältnis vergrößert – das Muster also 
nun im gesamten Sehfeld bei gleichen Bodendistanzen zur Mustermitte stets größer erscheint (und 
sich in einer anderen Elevationszone der Komplexaugen befindet; Abb. 4.7c). Dies ist jedoch nicht der 
Fall (Abb. 4.7b, e). Vielmehr gibt es für jede beliebige Musterbreite jeweils einen spezifischen Boden-
punkt innerhalb der frontalen Azimutebene (siehe Schnittpunkte der frontalen Kurven in Abb. 4.6a, 
Abb. 4.7b, e), bei dem das Muster bei beiden Augenabständen zum Boden die gleiche räumliche Wel-
lenlänge aufweist. Liegt die Mustermitte näher am Tier als dieser Punkt, erscheint das Muster im 
Vergleich zu einem geringerem Augenabstand zum Boden – wie zu erwarten – kleiner; liegt sie in 
größerer Entfernung als der Punkt, erscheint das Muster  jedoch widererwartend größer (Abb. 4.8b). 
Die Größenverhältnisse eines Musters kehren sich also bezogen auf zwei Augenabstände zum Boden 
an einem bestimmten frontalen Bodenpunkt im Raum um (Umkehrungseffekt) und entwickeln sich ab 
da gegenläufig zu jenen in den lateralen und diagonalen Bereichen des Sehfeldes. Ein über unebenes 
Gelände laufendes Tier, welches aufgrund der beim Laufen auftretenden Auf- und Abbewegungen 
leichte Augenabstandsschwankungen zum Boden erfährt, ist also diesem Effekt ausgesetzt, der natür-
lich für Cataglyphis – verglichen mit den Beispielrechnungen in Abb. 4.6 und Abb. 4.7 mit sehr 
großen Abstandsschwankungen – aufgrund der geringeren Auslenkung des Kopfes auch geringer ist 
(siehe jeweils die letzten Absätze im Text der Abb. 4.7 und Abb. 4.21). So liegen diese im ventralen 
Bereich des frontalen Sehfeldes befindlichen Bodenpunkte, bei denen sich die Größenverhältnisse um-
kehren, für Cataglyphis bei normaler Kopfhaltung (Abb. 2.1c) beispielsweise bei einem 5 mm breiten 
Muster, einem (natürlichen) Augenabstand zum Boden von 5 mm und realistischeren Augenabstands-
schwankungen von  ±0,1 mm in einer frontalen Bodendistanz von 5,55–5,64 mm, was bedeutet, daß 
sich die Mustermitte in Elevationszonen ε von -41,5° bis -42,1° auf den Komplexaugen abbildet – also 
nahe am Totbereich des frontalen Sehfeldes (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Ist das Muster unter den glei-
chen Bedingungen jedoch 20 mm groß, so liegt der Umkehrpunkt in einer Bodendistanz von ca. 11,2 
mm (ε = -23,7° – -24,5°) und somit mitten im binokularen Sehfeld. Bei einem deutlich niedrigeren, 
theoretischen Augenabstand zum Boden von 1 mm und den gleichen Abstandsschwankungen würden 
sich die Umkehrpunkte für ein 5 mm breites Muster in einer Bodendistanz von 2,67–2,71 mm (ε =       
-18,6° – -22,1°) befinden und lägen somit ebenfalls in der binokularen Zone des frontalen Sehfeldes, 
während sie bei einem deutlich größeren, theoretischen Augenabstand zum Boden von 10 mm in einer 
Bodendistanz von 10,26–10,36 mm (ε = -44,0° – -44,3°) und damit gerade noch im Bereich des bin-
okularen Sehfeldes lägen. Die Lage des Umkehrpunktes der räumlichen Wellenlängen von Boden-
mustern ist also vom Augenabstand zum Boden, den Abstandsschwankungen und der betrachteten 
Mustergröße abhängig. Dieser Umkehrungseffekt tritt auch nicht ausschließlich nur in der frontalen 
Azimutebene (α = 0°) auf, sondern erstreckt sich auch geringfügig beiderseits in die lateralen Bereiche 
bis zu einem nicht näher bestimmten Azimutwinkel von deutlich unter 45°. Die Auswirkungen auf das 
Sehvermögen, die sich aus dem Umkehrungseffekt und auch den gegenläufigen Entwicklungen zu den 
diagonalen und lateralen Bereichen des Sehfeldes ergeben könnten, bleiben hier jedoch spekulativ 
(siehe Kapitel 5.3). 
 
Bis hierher wurden die perspektivisch wahrgenommenen räumlichen Wellenlängen λr von planen 
Bodenstrukturen im Raum und deren Projektionsgebiete auf den Komplexaugen betrachtet. Im folgen-
den soll sich nun mit den auf dem Untergrund wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw be-
schäftigt werden, wie sie bei der Fortbewegung auftreten, denn diese wären vermutlich entscheidend 
für die visuelle Distanzmessung der Tiere. Da die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten für 
jeden Bodenpunkt im Raum andere sind und sie sich mit der Laufgeschwindigkeit und dem Augenab-
stand zum Boden ändern, ist zu vermuten, daß, sollten die Tiere visuelle Distanzmessungen durch-
führen, sie ihren Aufmerksamkeitsfokus je nach Laufgeschwindigkeit aufgrund der vermutlich auftre-
tenden Bewegungsunschärfe räumlich verschieben. Denn auch wenn sich die Umwelt in ihrem Nah-
feld aufgrund von Bewegungsunschärfe zu schnell bewegen sollte, um noch aufgelöst werden zu kön-
nen, so bewegt sie sich in größerer Entfernung wahrscheinlich langsam genug. Eine Verschiebung des 
Aufmerksamkeitsfokus ist jedoch nur in den Grenzen möglich, in denen noch eine Auflösung von 
Untergrundstrukturen (Bodenmustern) möglich ist. 
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Die entscheidenden Größen zur Berechnung der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeit ωw in 
einem Raumpunkt sind die Tangentialgeschwindigkeit vt des Musters in diesem Punkt und die räum-
liche Distanz (Radius r) zu diesem (siehe Kapitel 3.2). In Abb. 4.9 wurden jeweils die Tangentialge-
schwindigkeiten (links) und die dazugehörigen wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten (rechts) 
für eine geringe, eine mittlere und die maximale Laufgeschwindigkeit von Cataglyphis fortis bei 
einem Augenabstand zum Boden von 5 mm berechnet. 
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Abb. 4.9: Berechnung der auf dem Boden des Raumes auftretenden Tangentialgeschwindigkeiten und den daraus resultie-
renden wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten bei drei verschiedenen Laufgeschwindigkeiten 
Betrachtet werden hier die auf dem Boden des Raumes auftretenden Tangentialgeschwindigkeiten vt und die daraus aus Tierperspek-
tive resultierenden wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw (siehe Kapitel 3.2; Abb. 3.5; Abb. 3.6). Das obere, große Schau-
bild zur Erläuterung zeigt das Bodenareal der zwei vorderen Sehfeldquadranten, auf einer Fläche von 100 mm frontal und beidseits 
jeweils 100 mm lateral. Der Kopf des Tieres mit einem Augenabstand zum Boden z von 5 mm befindet sich an der Position der 
schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrichtung (Ursprung des Raumkoordinatensystems). Dort bewegt es sich mit einer konstanten 
Laufgeschwindigkeit von 700 mm/s über eine statische Untergrundtextur (oder das Tier steht und die Untergrundtextur bewegt sich 
mit dieser Geschwindigkeit auf das Tier zu). Die auftretenden wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten sind in farbcodierten 
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Zonen dargestellt (siehe rechte Legende). In den Abbildungen a–l ist, neben den wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten (rechte 
Spalte), auch jeweils eine Abbildung mit den dazugehörigen Tangentialgeschwindigkeiten (linke Spalte, im Schaubild nicht darge-
stellt) zu sehen. Abgebildet ist hier jedoch nur noch jeweils der rechte vordere Quadrant des Sehfeldes, in jeweils zwei Auflösungen; 
einmal in 1000  1000 mm (a–b, e–f und i–j) und einmal 100  100 mm (c–d, g–h und k–l). Der Quadrant links vor dem Tier wäre 
spiegelsymmetrisch zu dem hier abgebildeten (vgl. Schaubild) und die beiden hinteren Quadranten wären spiegelsymmetrisch zu den 
beiden vorderen, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die Berechnung wurde für Laufgeschwindigkeiten v von 100 mm/s (a–d, 
langsamer Lauf), 400 mm/s (e–h, durchschnittlicher Lauf von Cataglyphis fortis) und 700 mm/s (i–l, ungefähre maximale Laufge-
schwindigkeit von Cataglyphis fortis) durchgeführt. Die Farbcodierung ist jeweils für die Tangentialgeschwindigkeiten (linke Le-
gende) und wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten (rechte Legende) für alle Abbildungen gleich. 
 

 

 
Wie man sieht und wie man es auch aus eigener Erfahrung kennt, bewegen sich frontal (α = 0°) auf 
einen zulaufende Bodenstrukturen scheinbar kaum, solange sie in einiger Entfernung sind (siehe Abb. 
2.74). Kommen sie jedoch näher, beschleunigt sich ihre Bewegung stark, bis ihre Winkelgeschwindig-
keit direkt unter dem Betrachter ihr Maximum erreicht, um sich dann hinter ihm wieder in gleicher 
Weise zu verlangsamen. Direkt lateral zum Betrachter (α = 90°) verändert sich die wahrgenommene 
Winkelgeschwindigkeit deutlich langsamer und gleichförmiger. 
 
Die Abb. 4.10 zeigt die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw des Untergrundes in drei 
Raumrichtungen (α = 0°, 45° und 90°) und die dazugehörigen Elevationswinkel ε auf den Komplex-
augen für neun Laufgeschwindigkeiten v nochmals in einer anderen Darstellungsform. 
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Abb. 4.10: Veränderung der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten in drei Raumrichtungen bei neun verschiedenen 
Laufgeschwindigkeiten und die dazugehörigen Elevationswinkel auf den Komplexaugen 
Die linken Abbildungen a (frontal, α = 0°), c (diagonal, α = 45°) und e (lateral, α = 90°) zeigen die im Raum bei einer Laufgeschwin-
digkeit v von 10 (Schwarz), 50 (Rot), 100 (Hellgrün), 200 (Blau), 300 (Zyan), 400 (Magenta), 500 (Orange), 600 (Oliv) und 700 
mm/s (Dunkelblau) (siehe Legende in a) auftretenden wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw bei einem Augenabstand vom 
Boden z von 5 mm. Die jeweils rechten Abbildungen b, d und f zeigen, in welcher auf den Elevationswinkel ε bezogenen Augenre-
gion der Komplexaugen diese Winkelgeschwindigkeiten wahrgenommen werden. Eine Elevation von ε = 0° entspricht hier dem Ho-
rizont und jene von -90° dem Nadir (siehe Abb. 2.38a, b). Die Farbcodierungen sind in allen Abbildungen gleich. 
Man beachte jedoch in a und b, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen 
Bereich bis in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm 
liegt dieser also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier. Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind für das Tier im frontalen Sehfeld 
nicht mehr wahrnehmbar. 
 

 

 
So wie die räumlichen Wellenlängen λr eines Musters, verändern sich aber auch die wahrgenommenen 
Winkelgeschwindigkeiten ωw mit verändertem Augenabstand zum Boden z. Wie stark dieser Einfluß 
ist, zeigt Abb. 4.11 für drei Augenabstände zum Boden bei drei Laufgeschwindigkeiten v und in drei 
Raumrichtungen α. Um den Abstandseinfluß augenfälliger zu machen, wurde auch hier wieder ein in 
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die Größenordnung von Cataglyphis fallender Augenabstand (5 mm) mit einem untertriebenen (1 mm) 
und einem übertriebenen (10 mm) verglichen. 
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Abb. 4.11: Wahrgenommene Winkelgeschwindigkeiten in drei Raumrichtungen bei drei Laufgeschwindigkeiten und drei 
Augenabständen zum Boden und die dazugehörigen Elevationswinkel auf den Komplexaugen 
(a, c, e) Hier sind die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw bei drei verschiedenen Laufgeschwindigkeiten v (a, 100 
mm/s; c, 400 mm/s; e, 700 mm/s) und drei verschiedenen Augenabständen zum Boden z (Magenta, 1 mm; Grün, 5 mm; Violett, 10 
mm) für die frontale (α = 0°), laterale (α = 90°) und diagonale (α = 45°) Raumrichtung dargestellt. Um den Einfluß des Augenab-
standes zum Boden zu verdeutlichen, wurden hier zwei extreme Werte (1 mm und 10 mm) gewählt, die mit einem Augenabstand in 
der Größenordnung von Cataglyphis (5 mm) verglichen werden. Die Laufgeschwindigkeiten entsprechen den natürlichen Laufge-
schwindigkeiten von Cataglyphis (mit 700 mm/s als ungefähre Höchstgeschwindigkeit von Cataglyphis fortis bei Futtersuchläufen). 
Durchgezogene Kurven zeigen die Veränderung im frontalen, gestrichelte im lateralen und gepunktete im diagonalen Bereich an. 
Während sich die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten in den lateralen und diagonalen Bereichen bei verschiedenen Augen-
abständen mit zunehmender Distanz zum Tier nur annähern, schneiden sich die Kurven der wahrgenommenen Winkelgeschwindig-
keiten in den frontalen Bereichen für die drei Augenabstände zum Boden in jeweils einem anderen Raumpunkt, der jedoch in ver-
schiedenen Elevationszonen ε auf dem Komplexauge abgebildet würde. Für die Augenabstände zum Boden von 1 mm (ε = -24,1°) 
und 5 mm (ε = -65,9°) (Magenta und Grün) liegt der Schnittpunkt bei ca. 2,24 mm und ca. 955 °/s (a), 3820 °/s (c) und 6685 °/s (e); 
für die Abstände von 5 mm (ε = -35,3°) und 10 mm (ε = -54,7°) (Grün und Violett) bei ca. 7,07 mm und ca. 382 °/s (a), 1528 °/s (c) 
und 2674 °/s (e). In Abb. 4.23a wurde die gleiche Berechnung noch einmal für die Augenabstände zum Boden von 4 mm, 5 mm und 
6 mm bei drei im Experiment verwendeten Lauf- bzw. Mustergeschwindigkeiten durchgeführt. Die Schnittpunkte der frontalen wahr-
genommenen Winkelgeschwindigkeiten bei zwei bestimmten Augenabständen liegen, wie zu erwarten, für alle Laufgeschwindig-
keiten in der jeweils gleichen Distanz, da es sich um einen rein trigonometrischen Effekt handelt, der vom Winkel β des betrachteten 
Bodenpunktes, der sich auf die Tangentialgeschwindigkeit vt auswirkt, und der Raumdistanz zu diesem Bodenpunkt (Radius r) ab-
hängt (vgl. Abb. 4.12). Leichte Abstandsschwankungen zwischen Augen und Boden, wie sie beim Laufen leicht auftreten können, 
führen also in bestimmten frontalen Bodenpunkten des Raumes zur gleichen Winkelgeschwindigkeitswahrnehmung, jedoch mit der 
gleichen prozentualen Verschiebung in den Elevationszonen ε der Komplexaugen, wie auch die prozentuale Verschiebung des Au-
genabstandes zum Boden ist (siehe Abb. 4.1b). 
 
(b, d, f) In diesen Abbildungen sind die zu den jeweils linken Abbildungen dazugehörigen Elevationswinkel ε auf den Komplexaugen 
und die dort auftretenden Winkelgeschwindigkeiten dargestellt. 
 
(g) Prozentualer Größenunterschied der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten in frontaler (durchgezogene Linie), lateraler 
(gestrichelte Linie) und diagonaler (gepunktete Linie) Richtung, der sich aus einer Veränderung des Augenabstandes zum Boden z 
von 1 mm, 5 mm und 10 mm aus den Kurven aus a, c und e ergibt. Da bezogen auf die Laufgeschwindigkeiten (oder Musterge-
schwindigkeit bei einem stehenden Tier) die prozentualen Verhältnisse gleich bleiben, gelten diese Kurven für a, c und e. Die ma-
gentafarbenen Kurven zeigen den prozentualen Unterschied bei einem Augenabstand von 1 mm im Vergleich zu 5 mm an; die vio-
letten bei einem Abstand von 10 mm im Vergleich zu 5 mm. Die grüne Linie zeigt an, wo der prozentuale Winkelgeschwindigkeits-
unterschied im Vergleich zur Bezugsgröße von 5 mm 0 % beträgt. Direkt unter dem Tier ist die wahrgenommene Winkelgeschwin-
digkeit bei einem Augenabstand von 1 mm bezogen auf den von 5 mm um 400 % größer und bei 10 mm bezogen auf 5 mm um 50 % 
kleiner. Wie man sieht, kehren sich in frontaler Richtung die Größenverhältnisse mit zunehmender Distanz um, so daß für die letzte 
hier dargestellte Distanz von 50 mm die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit bei einem Augenabstand zum Boden von 1 mm im 
Vergleich zu jener bei 5 mm ca. 79,8 % kleiner und bei 10 mm ca. 94,2 % größer ist, während sich die Größenverhältnisse in diago-
naler und lateraler Richtung mit zunehmender Distanz lediglich annähern. ). In Abb. 4.23b wurde die gleiche Berechnung noch ein-
mal für die Augenabstände zum Boden von 4 mm, 5 mm und 6 mm bei drei im Experiment verwendeten Lauf- bzw. Musterge-
schwindigkeiten durchgeführt. 
 
Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis 
in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser 
also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier (bei einem theoretischen Augenabstand von 1 mm in 1 mm und bei einem theoretischen 
Augenabstand von 10 mm in 10 mm). Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr 
wahrnehmbar. Wie schon bei den räumlichen Wellenlängen in Abb. 4.6 und Abb. 4.7 dient auch hier die recht grobe Wahl der Au-
genabstände zum Boden zur Verdeutlichung des auftretenden Umkehrungseffekts. Sie sagt jedoch auch bei den wahrgenommenen 
Winkelgeschwindigkeiten recht wenig darüber aus, ob Cataglyphis beide Veränderungen der Winkelgeschwindigkeitsverhältnisse 
wahrnehmen kann, da der Effekt hier ebenfalls teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des Sehfeldes auftritt. Daher wurde die 
gleiche Berechnung nochmals für geringere Abstandsschwankungen von ±0,1 mm bei den drei Augenabständen zum Boden durch-
geführt (hier ohne Abbildung). Dabei zeigt sich, daß sich die Schnittpunkte bei normaler Kopfhaltung (Abb. 2.1c) bei einem theore-
tischen Augenabstand zum Boden von 1 mm in einer Bodendistanz von 0,95–1,05 mm, was Elevationswinkeln ε – je nach Augenab-
stand – von -43,5° bis -46,5° entspricht, befinden würden und somit genau in den Übergangsbereich zwischen der binokularen Zone 
und dem Totbereich des frontalen Sehfeldes fällt (teilweise in die binokulare Zone, teilweise in den Totbereich). Bei einem theore-
tischen Augenabstand von 10 mm lägen sie in einer Bodendistanz von 9,95–10,05 mm (ε = -44,9° – -45,1°) und befänden sich in dem 
gleichen Grenzbereich. Und bei einem realen Augenabstand zum Boden von 5 mm liegen sie in einer Bodendistanz von 4,95–5,05 
mm (ε = -44,7° – -45,3°) und damit ebenfalls genau in diesen Grenzbereich. Die Tiere können den Umkehrpunkt also vermutlich teil-
weise knapp sehen. Demnach nehmen sie in den frontalen Bereichen des Sehfeldes primär nur die – im Vergleich zu den lateralen 
und diagonalen Bereichen des Sehfeldes – gegenläufige Entwicklung der Winkelgeschwindigkeiten wahr. Die in den verschiedenen 
Elevationszonen der der frontalen Azimutebene auftretenden gegenläufigen Entwicklungen der Winkelgeschwindigkeiten (den Um-
kehrungseffekt) nehmen sie jedoch nur sehr begrenzt wahr. 
 

 

 
Und auch hier tritt wieder – ähnlich wie bei den räumlichen Wellenlängen – ein besonderer Effekt im 
frontalen Bereich des Sehfeldes auf, wenn man sich die Kurvenverläufe für zwei verschiedene Augen-
abstände zum Boden betrachtet (Abb. 4.11a, c, e, g). Während sich in den lateralen und diagonalen 
Bereichen des Sehfeldes die Kurven lediglich annähern, schneiden sie sich im frontalen Bereich in 
einem Bodenpunkt im Nahfeld des Tieres. Es kehren sich also auch hier im frontalen Bereich des Seh-
feldes die Größenverhältnisse (oder besser die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeitsverhältnis-
se) ab diesem Bodenpunkt um. Ein verringerter Augenabstand zum Boden hat also den Effekt, daß die 
Winkelgeschwindigkeiten in den lateralen Bereichen, den diagonalen Bereichen und den frontalen, vor 
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dem Umkehrpunkt liegenden Bereichen (also jenen, die näher zum Tier hin liegen) des Sehfeldes nun 
– wie zu erwarten – höher sind; jenseits des Umkehrpunktes sind sie jedoch nun widererwartend ge-
ringer. Außerdem wirkt sich mit zunehmender Distanz zum Tier ein veränderter Augenabstand zum 
Boden in den lateralen und diagonalen Bereichen des Sehfeldes immer schwächer auf die wahrgenom-
menen Winkelgeschwindigkeiten aus, während er sich in den frontalen Bereichen jenseits des Um-
kehrpunktes zunächst stetig stärker auswirkt, bis er schließlich ein Plateau erreicht (Abb. 4.11g). Ein 
Muster bewegt sich also bei geringerem Augenabstand zum Boden vor dem Umkehrpunkt (aus Sicht 
des Tieres) schneller und hinter diesem langsamer als zuvor. Dieser Effekt resultiert daraus, daß sich 
die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit ωw aus der Tangentialgeschwindigkeit vt und der räum-
lichen Distanz zum betrachteten Bodenpunkt r aus der Formel ωw = (vt /r)·(180/π) berechnet, wobei 
der Faktor 180/π lediglich zur Umrechnung von Radianten (rad) in Winkelgrad (°) dient. Beide Fak-
toren werden durch den Augenabstand zum Boden beeinflußt, jedoch haben sie, wie die Formel zeigt, 
gegensätzliche Effekte. So führt ein verringerter Augenabstand zum Boden in einem bestimmten 
Bodenpunkt zu einer Verringerung der Tangentialgeschwindigkeit (Abb. 4.12), was die wahrgenom-
mene Winkelgeschwindigkeit verringern würde, und andererseits zu einer verringerten Raumdistanz 
zu diesem Punkt, was zu einer Erhöhung der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeit führen würde. 
Dadurch ist es im frontalen Bereich des Sehfeldes möglich (vorausgesetzt das Flußfeld bewegt sich 
von frontal nach caudal oder umgekehrt), daß sich für zwei verschiedene Augenabstände zum Boden 
genau ein Bodenpunkt ergibt, in dem bei beiden Augenabständen die gleiche Winkelgeschwindigkeit 
wahrgenommen wird. Da sich mit zunehmendem Azimut α die Tangentialgeschwindigkeit weiter er-
höht (bzw. sich die Radialgeschwindigkeit vr verringert), bis sie im lateralen Sehfeld (α = 90°) gleich 
der Umweltgeschwindigkeit ist (vt = v), tritt dieser Umkehrungseffekt nur in den frontalen Bereichen 
des Sehfeldes auf. Er ist jedoch, wie auch bei den räumlichen Wellenlängen, nicht ausschließlich auf 
die frontale Azimutebene (α = 0°) beschränkt, sondern erstreckt sich auch geringfügig beiderseits in 
die lateralen Bereiche bis zu einem nicht näher bestimmten Azimutwinkel von deutlich unter 45°. 
Cataglyphis nimmt jedoch von diesen gegenläufigen Entwicklungen in den verschiedenen Elevations-
zonen der frontalen Azimutebene (dem Umkehrungseffekt) bei normaler Kopfhaltung (Abb. 2.1c) und 
geringen Augenabstandsänderungen zum Boden nur die gegenläufige Entwicklung zu den diagonalen 
und lateralen Bereichen des Sehfeldes wahr, da der Umkehrpunkt unter diesen Bedingungen – unab-
hängig vom Augenabstand zum Boden – stets in einer Elevationszone von ca. -45° (also an der Grenze 
zum Totbereich) liegt (siehe letzter Absatz im Text der Abb. 4.11). Es treten also in dieser Azimut-
ebene keine gegensätzlichen Veränderungen in den wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten auf. 
In den von der frontalen Azimutebene leicht abweichenden Blickrichtungen könnte dies jedoch nicht 
der Fall sein. Um dies zu klären, wären genauere Untersuchungen nötig. Tiere mit weiter zum Boden 
hin ausgedehnten Sehfeldern (wie z.B. Bienen; Abb. 2.34c, d), sind jedoch im gesamten betroffenen 
Sehfeldbereich mit diesem Umkehrungseffekt konfrontiert. Die Auswirkungen auf die Umweltwahr-
nehmung, die sich aus dem Umkehrungseffekt und auch den gegenläufigen Entwicklungen zu den dia-
gonalen und lateralen Bereichen des Sehfeldes ergeben könnten, bleiben hier – wie auch bei den räum-
lichen Wellenlängen – spekulativ (siehe Kapitel 5.3). 
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Abb. 4.12: Veränderung der Tangentialgeschwindigkeit in frontalen Bodenpunkten des Raumes bei Veränderung des Augen-
abstandes zum Boden und einem frontal auf das Tier zulaufenden Musters 
Verändert sich während des Laufens der Augenabstand zum Boden z (senkrechte schwarze Linie), verändert sich bei konstanter Lauf-
geschwindigkeit v (schwarze Pfeile) auch die Tangentialgeschwindigkeit vt der Umwelt in jedem frontalen Bodenpunkt (hier exem-
plarisch für drei frontale Bodenpunkte durch den roten, blauen und schwarzen Stern markiert), da sich aufgrund eines veränderten 
Winkels β die Radialgeschwindigkeit vr verändert (siehe auch Abb. 3.5). Die Pfeillängen geben die Geschwindigkeitskomponenten 
(m/s) an. Die Farbcodierung entspricht jener in Abb. 4.11. Der grüne Stern zeigt einen Augenabstand zum Boden von 5 mm an; der 
magentafarbene von 1 mm und der violette von 10 mm. Da sich die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit ωw aber aus ωw =   
(vt /r)·(180/π) berechnet, wird sie auch von der Raumdistanz zum Bodenpunkt r (Radius; hier für den mittleren Augenabstand von   
5 mm als grüne Kreise angegeben) beeinflußt. Ein verringerter Augenabstand zum Boden führt also einerseits zu einer Verringerung 
der Tangentialgeschwindigkeit, was die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit verringern würde, und andererseits zu einer verrin-
gerten Raumdistanz zum Bodenpunkt, was zu einer Erhöhung der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeit führen würde. So ergibt 
sich für zwei bestimmte Augenabstände zum Boden im frontalen Bereich des Sehfeldes genau ein Raumpunkt, in dem für beide 
Augenabstände die gleiche Winkelgeschwindigkeit wahrgenommen wird. In den Bereichen zwischen frontaler (α = 0°) und lateraler 
(α = 90°) Blickrichtung verringert sich die Radialgeschwindigkeit mit zunehmendem Azimut α bis sie in den lateralen Bereichen des 
Sehfeldes null (vt = v) wird, so daß dort lediglich der Radius Einfluß auf die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit nimmt. Daher 
kommt es schon weit vor den diagonalen Bereichen des Sehfeldes (α = 45°) zu keiner Überschneidung der Winkelgeschwindigkeits-
kurven mehr. 
 

 

 
Die bis hierher getätigten Vorüberlegungen dienen lediglich dazu, einen ersten Eindruck zu vermitteln, 
was den Tieren an visuellen Informationen zur Verfügung steht, wenn sie sich über eine plane Ober-
fläche bewegen. Zum Abschluß dieses theoretischen Teils soll nun noch einmal zusammengefaßt be-
trachtet werden, was die Tiere bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm von ihrer Umwelt 
wahrnehmen und in welchen Regionen des Komplexauges (Elevationswinkel ε) dies geschieht. So 
zeigt Abb. 4.13 mit welchen räumlichen Wellenlängen λr verschieden breite Muster sm in unterschied-
lichen Distanzen im frontalen (α = 0°) und lateralen (α = 90°) Sichtfeld des Tieres wahrgenommen 
werden und die Abb. 4.14 zeigt die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw bei verschiedenen 
Laufgeschwindigkeiten v. 
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Abb. 4.13: Räumliche Wellenlängen eines gleichförmig gestreiften Bodenmusters in den frontalen und lateralen Augenregio-
nen von Cataglyphis 
(a) Frontaler Blick auf ein senkrecht zur Körperlängsachse verlaufendes Streifenmuster am Boden bei einem Augenabstand zum Bo-
den z von 5 mm. Es wurden die in den verschiedenen Elevationszonen ε der Komplexaugen wahrgenommenen räumlichen Wellen-
längen λr der x-Komponente des Musters (Musterbreite) im Raumkoordinatensystem für die Musterbreiten sm von 1, 2, 5, 10, 20, 40 
und 100 mm (wie in Abb. 4.4a  und b, dort ohne 2 mm, und Abb. 4.7, dort ohne 100 mm) berechnet. In den grauen Zonen beträgt die 
räumliche Wellenlänge 0–5,9° (sie ist also nicht wahrnehmbar), in den blauen 6,0–13,9°, in den zyanfarbenen 14,0–19,9°, in den 
grünen 20,0– 59,9°, in den gelben 60,0–99,9°, in den roten 100,0–139,9° und in den violetten 140,0° bis theoretisch 180,0° (siehe Le-
gende). Eine Winkelgröße von 180° kann ein Bodenmuster nicht erreichen, da sich das Tier oberhalb der Bodenebene befindet. Die 
Gradangaben entsprechen dem Elevationswinkel auf den Komplexaugen (siehe Abb. 2.38a, b). 0° entsprechen dem Horizont und -
90° dem Nadir. Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im fron-
talen Bereich bis in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 
mm liegt dieser also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier. Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind für das Tier im frontalen Seh-
feld nicht mehr wahrnehmbar. Für die Bodendistanzen von Elevationszonen jenseits der 45°-Linie sei auf Abb. 4.1a (grüne Kreise) 
verwiesen. 
 
(b) Lateraler Blick auf das gleiche Muster bei gleichem Augenabstand zum Boden wie in a. Erläuterungen wie in a. 
 
[Köpfe verändert nach: April Nobile / www.AntWeb.org, 2014, *4; siehe Abb. 2.2e und h] 
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Abb. 4.14: Wahrgenommene Winkelgeschwindigkeiten von Bodenmustern in den frontalen und lateralen Augenregionen bei 
verschiedenen Laufgeschwindigkeiten von Cataglyphis  
(a) Frontaler Blick bei einem Augenabstand zum Boden z von 5 mm. Es wurden die in den verschiedenen Elevationszonen ε der 
Komplexaugen auftretenden Winkelgeschwindigkeiten ωw für Laufgeschwindigkeiten v von 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 und 
700 mm/s (wie in Abb. 4.10) berechnet. In den dunkelblauen Zonen beträgt die Winkelgeschwindigkeit 0–333,3 °/s, in den zyanfar-
benen 333,4–666,6 °/s, in den blauen 666,7–999,9 °/s, in den grünen 1000,0–2999,9 °/s, in den gelben 3000,0–5999,9 °/s und in den 
roten 6000,0 °/s und höher (siehe Legende). Die Gradangaben entsprechen dem Elevationswinkel auf den Komplexaugen (siehe 
Abb. 2.38a, b). 0° entsprechen dem Horizont und -90° dem Nadir. Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von 
Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 
2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier. Alle dem Tier näherlie-
genden Bereiche sind für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr wahrnehmbar. Für die Bodendistanzen von Elevationszonen jen-
seits der 45°-Linie sei auf Abb. 4.1a (grüne Kreise) verwiesen. 
 
(b) Lateraler Blick bei gleichem Augenabstand zum Boden wie in a. Erläuterungen wie in a. 
 
[Köpfe verändert nach: April Nobile / www.AntWeb.org, 2014, *4; siehe Abb. 2.2e und h] 
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4.1.1 Experiment zur optomotorischen Kopfbewegung 
von Cataglyphis bicolor 

 
In diesem Experiment (siehe Kapitel 3.3.1) sollte untersucht werden, ob ein sich senkrecht zur Lauf-
richtung bewegendes Streifenmuster eine optomotorische Kopfbewegung (optomotorischer Nystag-
mus; Land, 1973, 1975; Shepheard, 1974; Kien & Land, 1978) in Musterrichtung auslöst. Ausgewertet 
wurden fünf fixierte, große Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen bei unterschiedlichen Mus-
tergeschwindigkeiten, Streifenbreiten und Musterkontrasten. Jedoch zeigte die Auswertung dieser 
Tiere, daß sie mit der Art der Fixierung so unzufrieden waren, daß sie sich zu sehr mit Befreiungsver-
suchen beschäftigten und daher möglicherweise der Bewegung der Umwelt nur wenig Aufmerksam-
keit schenkten (siehe auch Kapitel 3.3.1). Dennoch soll kurz ein Eindruck vermittelt werden, wie das 
Experiment und dessen Auswertung angelegt waren und welche Ergebnisse es lieferte. In Abb. 4.15 ist 
ein Standbild eines Videos zu sehen, bei dem das Tier mit einer Wachs-Kolophonium-Mischung am 
Alitrunk fixiert wurde. Die eingezeichneten roten Linien zeigen an, welche Körperstrecken zur Be-
stimmung der seitlichen Kopfbewegung vermessen wurden, um den roten seitlichen Kopfauslenkungs-
winkel κ zu bestimmen. 
 

 

 

Abb. 4.15: Ermittlung des seitlichen Kopfauslen-
kungswinkels κ 
Das Bild zeigt eine mit einer Wachs-Kolophonium-
Mischung am Mesothorakalsegment fixierte, ver-
gleichsweise große Cataglyphis bicolor Außen-
dienstarbeiterin während des Experiments. Die 
schwarzen und weißen Streifen unter dem Tier sind 
Bestandteil des Musters, welches sich senkrecht zur 
„Laufrichtung“ des Tieres unter diesem hindurch-
bewegt. Die eingezeichneten roten Linien zeigen 
die zur Ermittlung des seitlichen Kopfauslenkungs-
winkels κ markierten Körperstrecken an. Der Win-
kel κ spannt sich also zwischen der Längsachse des 
Prothorakalsegments und der Linie zwischen Pro-
thorax-Caput-Gelenk (Hals) und der Mitte des 
rechten Auges auf. Schaut das Tier geradeaus, so 
beträgt dieser ca. 130°. 
 
 
 

 

 
Es wurden eher geringe Mustergeschwindigkeiten v gewählt, da unter natürlichen Bedingungen eine 
beim Laufen auftretende Seitwärtsdrift im Vergleich zur Laufgeschwindigkeit relativ gering sein 
sollte. Eine Übersicht aller verwendeten Muster ist in Tab. 4.1 aufgelistet. 
 

sm (mm) Kontrast fk (Hz) v (mm/s) ωw (°/s) 
9,6 Scharfe Kante 1,4 13,4 154,0 
9,6 Scharfe Kante 2,0 19,2 220,0 
9,6 Scharfe Kante 4,0 38,4 440,0 

6 Scharfe Kante 1,4 8,4 96,3 
6 Scharfe Kante 1,8 10,8 123,8 
6 Scharfe Kante und Sinusfunktion 2,2 13,2 151,3 
6 Scharfe Kante 3,0 18 206,3 

 
Tab. 4.1: Auf optomotorische Kopfreaktionen getestete Streifenmuster 
fk, Kontrastfrequenz; sm, Musterbreite; v, Mustergeschwindigkeit; ωw, wahrgenom-
mene Winkelgeschwindigkeit des Musters senkrecht unter dem Kopf des Tieres bei 5 
mm Augenabstand zum Boden 
 

 
Um zu klären, in welchen Bereichen die Tiere die im Experiment verwendeten Muster theoretisch se-
hen können, wurden die räumlichen Wellenlängen λr des 6,0 mm und 9,6 mm breiten Musters sm für 
den linken vorderen Quadranten berechnet (Abb. 4.16).  
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Abb. 4.16: Räumliche Wellenlängen der beiden verwendeten Bodenmuster im Raum 
Die Abbildungen zeigen die vom Tier wahrgenommenen räumlichen Wellenlängen λr der beiden im Experiment 
verwendeten Streifenmusterbreiten sm (a, 6,0 mm; b, 9,6 mm) im Raum des linken vorderen Quadranten des 
Sehfeldes auf einer Fläche von 60 60 mm. Die Musterausrichtung ist senkrecht zur „Laufrichtung“ des Tieres 
(siehe Abb. 4.15). Der Quadrant links hinter dem Tier wäre spiegelsymmetrisch zu dem hier abgebildeten und 
die beiden rechten Quadranten wären spiegelsymmetrisch zu den beiden linken. Die schwarzen Zonen markieren 
die durch schwarze Pappe abgedeckten Bereiche der Projektionsfläche (siehe Kapitel 3.3.1). Dargestellt ist also 
nur die für das Tier sichtbare Fläche mit einem Radius von 60 mm. Der Kopf des Tieres mit einem Augenab-
stand zum Boden z von 5 mm befindet sich an der Position der schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrichtung 
(Ursprung des Raumkoordinatensystems). Die farbcodierten Zonen zeigen in beiden Abbildungen jeweils die 
gleichen räumlichen Wellenlängenbereiche an, so wie sie vom Tier wahrgenommen werden (siehe Legende). 
Die Grenzlinie zwischen der grauen und blauen Zone markiert eine räumliche Wellenlänge (Musterbreite) von 
6° und  jene zwischen der blauen und zyanfarbenen eine von 14°. Dies entspricht im Komplexauge von Cata-
glyphis dem Zweifachen des kleinsten und des größten Interommatidialwinkels (Abb. 2.38c) und somit der Auf-
lösungsgrenze der Augen υs in verschiedenen Augenbereichen. Jene Bereiche des Musters, die sich in der grau-
en Zone befinden, liegen theoretisch unterhalb der Auflösungsgrenze. Alle weiteren Farbcodierungen dienen 
lediglich der Aufteilung in verschiedene Winkelgrößenzonen ohne morphologischen Bezug. 
 

 

 
Würden die Interommatidialwinkel Δφ überall im Komplexauge 3° betragen, was nicht der Fall ist, 
wäre das 6,0 mm breite Muster, wie die Grenzlinie zwischen grauer und blauer Zone in der Abb. 4.16a 
zeigt, bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm in frontaler Richtung erst knapp innerhalb des 
unabgedeckten Bereiches in einem Abstand von 57 mm (in der Elevationszone ε = -5,0°; vgl. Abb. 
4.1b) und in lateraler Richtung von 16 mm (ε = -17,3°) wahrnehmbar. Das 9,6 mm breite Muster in 
Abb. 4.16b wäre frontal ab einer Distanz von 91 mm (ε = -3,1°) und lateral ab 21 mm (ε = -13,4°) 
wahrnehmbar. Wie jedoch die Abb. 2.38a bis c zeigen, werden diese Bodendistanzen sowohl in 
frontaler als auch in lateraler Richtung in Elevationszonen der Komplexaugen wahrgenommen, in 
denen die Interommatidialwinkel nur noch 3,5° groß sind. Somit verschieben sich die Distanzen in 
denen das Muster noch wahrnehmbar ist (2·Δφ = 7°) und die zugehörigen Elevationszonen auf den 
Komplexaugen bei dem 6,0 mm breiten Muster auf 48 mm (ε = -5,9°) und 15 mm (ε = -18,4°) und bei 
dem 9,6 mm breiten Muster auf 78 mm (ε = -3,7°) und 20 mm (ε = -14,0°). 
 
Welche wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw das Tier bei der langsamsten und schnellsten 
verwendeten Mustergeschwindigkeiten v im linken vorderen Quadranten des Sehfeldes auf Bodenni-
veau erfährt, ist in Abb. 4.17 dargestellt. Wie sich dort zeigt, tritt bei der geringsten verwendeten Mus-
tergeschwindigkeit eine maximale Winkelgeschwindigkeit von 96,3 °/s senkrecht unter dem Kopf des 
Tieres auf (Abb. 4.17a); bei der höchsten eine von 440,0 °/s (Abb. 4.17b). 
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Abb. 4.17: Wahrgenommene Winkelgeschwindigkeiten für das langsamste und schnellste verwen-
dete Bodenmuster im Raum 
Die Abbildungen zeigen die vom Tier wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw im Raum des 
linken vorderen Quadranten des Sehfeldes auf einer Fläche von 60 60 mm bei der langsamsten (a, 8,4 
mm/s) und schnellsten (b, 38,4 mm/s) im Experiment verwendeten Mustergeschwindigkeit v. Da sich 
das Muster in diesem Experiment senkrecht zur „Laufrichtung“ des Tieres bewegt (siehe Abb. 4.15), 
wäre hier der Quadrant links hinter dem Tier spiegelsymmetrisch zu dem hier abgebildeten und die 
beiden auf der rechten Seite des Tieres liegenden Quadranten wären spiegelsymmetrisch zu den beiden 
linken, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die schwarzen Zonen markieren die durch schwarze 
Pappe abgedeckten Bereiche der Projektionsfläche (siehe Kapitel 3.3.1). Dargestellt ist also nur die für 
das Tier sichtbare Fläche mit einem Radius von 60 mm. Der Kopf des Tieres mit einem Augenabstand 
zum Boden z von 5 mm befindet sich an der Position der schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrich-
tung (Ursprung des Raumkoordinatensystems). Die Farbcodierungen (siehe Legende) zeigen in beiden 
Abbildungen die gleichen Winkelgeschwindigkeitszonen an, die auch jenen aus Abb. 4.9 (rechte Le-
gende) entsprechen, die für die maximale Laufgeschwindigkeit (oder auch Mustergeschwindigkeit bei 
einem ortsfesten Tier) von 700 mm/s ausgelegt sind. 
 

 

 
Es wurden 19 Sequenzen mit einer Länge von jeweils ca. 33 s (ca. 1000 Bilder) mittels Einzelbildana-
lyse ausgewertet. Eine deutliche Kopfbewegung in Musterrichtung mit sakkadischen Rückbewegun-
gen in die Grundstellung, wie sie vom optomotorischen Nystagmus von Insekten bekannt ist, wurde 
jedoch nur recht selten beobachtet. Beispiele für je eine Kopfreaktion in und gegen die Musterrichtung 
zeigt die Abb. 4.18. 
 

 

 
Abb. 4.18: Beispiele für Kopfbewegungen in und gegen die Musterrichtung 
Das hier verwendete scharfkantige Streifenmuster hat eine Musterbreite sm von 6 mm und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v 
von 8,4 mm/s, was zu einer Kontrastfrequenz fk von 1,4 Hz führt. Die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit ωw beträgt 96,3 °/s 
direkt unter dem Tier. Die grüne Linie zeigt den Geradeausblick an. Die blaue Linie auf der Abszissenachse markiert die Zeit, in der 
sich das Muster von links nach rechts bewegt; im Bereich der roten Linie bewegt es sich von rechts nach links. Befindet sich die 
schwarze Kurve im positiven Bereich oberhalb der grünen Linie ist der Kopf nach links geneigt; unterhalb dieser Linie nach rechts. 
Da es sich bei diesen Daten nur um die ersten Testauswertungen handelt, wurden nur Veränderungen der Kopfhaltung protokolliert, 
was zu den unregelmäßigen Meßpunktverteilungen (schwarze Punkte) führt. Die Kurven geben also in einigen Teilen (besonders in 
a) nicht die konkrete Kopfbewegung wieder. Die beiden Beispiele zeigen die Daten des gleichen Tieres. In a bewegt sich der Kopf 
des Tieres in Richtung der Musterbewegung und in b gegen die Musterbewegung. 
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Es konnte jedoch beobachtet werden, daß die Tiere mit ihren Vorderbeinen häufig in Musterrichtung 
aufsetzten, was bei frei laufenden Tieren einem Kurvenlauf entspräche. Daher wäre es, neben einer 
erneuten Untersuchung der Kopfbewegung mit einer verbesserten Tierhalterung, auch ein vielver-
sprechender Ansatz, die Aufsetzpunkte der Vorderbeine zu untersuchen, um etwas über das optomoto-
rische Verhalten von Cataglyphis bezogen auf ventrale Translations- oder auch Rotationsreize zu er-
fahren (siehe Kapitel 5.1). 
 
Es wurde jedoch darauf verzichtet diesen Ansatz weiter zu verfolgen, da zu diesem Zeitpunkt noch 
keine geeignete Halterung für die Tiere zur Verfügung stand. Eine solche Tierhalterung (Abb. 3.19; 
Abb. 7.1) wurde erst später im Zusammenhang mit dem Ball-Experiment (Kapitel 3.4.4) entwickelt. 
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4.1.2 Experiment zur Laufgeschwindigkeitsanpassung 
von Cataglyphis bicolor 

 
In diesem Experiment (siehe Kapitel 3.3.2) sollte untersucht werden, ob bzw. wie stark sich frei lau-
fende Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen mit ihrer Laufgeschwindigkeit an verschiedene 
Geschwindigkeiten eines in Laufrichtung bewegten Streifenmusters am Boden anpassen. Im Extrem-
fall könnte die Reaktion des Tieres auch zu einer Kanten- oder Streifenfixierungsreaktion führen, so 
daß es für das laufende Tier nahezu keinen ventralen visuellen Fluß mehr gäbe. Eine derartige Lauf-
geschwindigkeitsanpassung oder gar Kantenfixierungsreaktion kommt jedoch bei vielen primär lau-
fenden Insekten bei dieser Reizform nicht vor (Zanker & Collett, 1985). Allerdings tritt bei ihnen eine 
Kantenfixierung in Verbindung mit sich bewegenden senkrechten Streifen im frontalen Sehfeld auf 
(Wehner, 1981; siehe auch Box 2.3). Und auch bei Freilandexperimenten zur Distanzmessung mit 
Cataglyphis fortis konnten Bernhard Ronacher und Rüdiger Wehner (1995) keine Laufgeschwindig-
keitsanpassung bei ventralen Bodenmustern feststellen. Dies soll hier jedoch nochmals unter Laborbe-
dingungen überprüft werden, denn erst wenn sicher ist, daß es keine Laufgeschwindigkeitsanpassung 
bei Cataglyphis gibt oder ermittelt werden kann, wie stark der Effekt bei verschiedenen Bodenmuster-
geschwindigkeiten ist, können aktiv bewegte Bodenmuster dazu genutzt werden, den visuellen 
Distanzmesser (siehe Kapitel 2.3.11) zu untersuchen – ähnlich wie es auch schon Bernhard Ronacher 
und Rüdiger Wehner (1995) getan haben – ohne dabei unerwünschte Artefakte zu produzieren. So 
könnte eine Laufgeschwindigkeitsanpassung zum Beispiel Einfluß auf die Schrittweite von Catagly-
phis nehmen (siehe Kapitel 2.3.1), was sich wiederum auf den Schrittintegrator auswirken könnte, 
wodurch ein zweites Distanzmessungssystem ungewollt gestört würde. 
 
Im Experiment liefen jeweils vier bis fünf vergleichbar große Cataglyphis bicolor Außendienstarbei-
terinnen mittlerer Größe gleichzeitig über die Monitorfläche, während sich ein schwarz-weißes Strei-
fenmuster mit einer Musterbreite von 4,8 mm (2,4 mm schwarzer Streifen; 2,4 mm weißer Streifen; 
scharfkantiger Kontrast) und Geschwindigkeiten zwischen 9,6 mm/s (fk = 2 Hz) und 144,0 mm/s (30 
Hz) über die Längsseite des Monitors bewegte (Abb. 4.19). Ausgewertet wurden nur jene Sequenzen, 
in denen sich ein Tier in Musterrichtung bewegt. 
 

 

 

Abb. 4.19: Experiment zur Laufgeschwindigkeits-
anpassung von Cataglyphis bicolor Außendienstar-
beiterinnen 
Der Bildausschnitt zeigt die gesamte Monitorfläche 
(47,5  29,8 cm) mit dem sich bewegenden Streifen-
muster über dem vier Arbeiterinnen frei laufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Um zu klären, was die Tiere in diesem Experiment theoretisch wahrnehmen können, wurden auch 
hier, wie im Experiment zuvor, die räumlichen Wellenlängen λr und wahrgenommenen Winkelge-
schwindigkeiten ωw im Raum berechnet. Außerdem wurden diese Berechnungen jeweils für die Au-
genabstände zum Boden z von 4 mm, 5 mm und 6 mm, die den geschätzten morphologischen Größen-
ordnungen von Cataglyphis entsprechen, durchgeführt, da der exakte Augenabstand zum Boden bei 
den einzelnen Tieren nicht bestimmt wurde. Dadurch sollte einerseits ein größerer Bereich abgedeckt 
werden, um einen besseren Eindruck für das von den Tieren potenziell Wahrnehmbare zu erhalten, 
und andererseits sollten dadurch die Berechnungen aus Kapitel 4.1 präzisiert werden, die dort mit zwei 
von drei für Cataglyphis unrealistischen Augenabständen (1, 5 und 10 mm) durchgeführt wurden, um 
die im ventralen Teil des frontalen Sehfeldes auftretenden Umkehrungseffekte zu verdeutlichen. 
 
In Abb. 4.20 sind die räumlichen Wellenlängen des Bodenmusters für den rechten vorderen Quadran-
ten des Sehfeldes für die drei verschiedenen Augenabstände zum Boden dargestellt. 
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Abb. 4.20: Veränderung der räumlichen Wellenlängen des im Experiment verwendeten Streifenmusters 
bei drei verschiedenen Augenabständen zum Boden 
Die Abbildungen zeigen die vom Tier in Abhängigkeit von dessen Augenabstand zum Boden z (a–b, 4 mm; c–d, 
5 mm; e–f, 6 mm) wahrgenommenen räumlichen Wellenlängen λr des im Experiment verwendeten Streifenmus-
ters mit einer Musterbreite sm von 4,8 mm im Raum des rechten vorderen Quadranten des Sehfeldes. Der Qua-
drant links vor dem Tier wäre spiegelsymmetrisch zu dem hier abgebildeten (vgl. Schaubild Abb. 4.3) und die 
beiden hinteren Quadranten wären spiegelsymmetrisch zu den beiden vorderen. In den ausgewerteten Sequenzen 
des Experimentes laufen Tier und Muster in die gleiche Richtung, daher wurde zur Berechnung die gleiche Aus-
richtung des Musters verwendet. In den Abbildungen a, c und e ist ein Areal von 100  100 mm dargestellt. Die 
Abbildungen b, d und f zeigen einen vergrößerten Ausschnitt von 30 30 mm, um die Auswirkung des Augen-
abstandes zum Boden im Nahfeld des Tieres zu verdeutlichen, da diese hier besonders groß sind (vgl. Abb. 4.7b, 
c und e für ein 5 mm breites Muster bei den Augenabständen 1 mm, 5 mm und 10 mm). Der Kopf des Tieres be-
findet sich an der Position der schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrichtung (Ursprung des Raumkoordina-
tensystems). Die farbcodierten Zonen zeigen in allen Abbildungen jeweils die gleichen räumlichen Wellenlän-
genbereiche an, so wie sie vom Tier wahrgenommen werden (siehe Legende). Die Grenzlinie zwischen der grau-
en und blauen Zone markiert eine räumliche Wellenlänge (Musterbreite) von 6° und  jene zwischen der blauen 
und zyanfarbenen eine von 14°. Dies entspricht im Komplexauge von Cataglyphis dem Zweifachen des kleinsten 
und des größten Interommatidialwinkels (Abb. 2.38c) und somit der Auflösungsgrenze der Augen υs in verschie-
denen Augenbereichen. Jene Bereiche des Musters, die sich in der grauen Zone befinden, liegen theoretisch un-
terhalb der Auflösungsgrenze. Alle weiteren Farbcodierungen dienen lediglich der Aufteilung in verschiedene 
Winkelgrößenzonen ohne morphologischen Bezug. 
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Würden die Interommatidialwinkel Δφ überall im Komplexauge 3° betragen, was nicht der Fall ist, 
wäre das 4,8 mm breite Bodenmuster, wie die Grenzlinie zwischen grauer und blauer Zone in Abb. 
4.20 zeigt, bei einem Augenabstand zum Boden von 4 mm in frontaler Richtung erst in einem Abstand 
von 13 mm (in der Elevationszone ε = -17,1°; vgl. Abb. 4.1b) und lateral von 45 mm (ε = -5,1°) wahr-
nehmbar; bei einem Augenabstand von 5 mm wären es 14 mm (ε = -19,6°) und 45 mm (ε = -6,3°) und 
bei einem Augenabstand von 6 mm wären es 15 mm (ε = -21,8°) und 45 mm (ε = -7,6°). Wie jedoch 
die Abb. 2.38a bis c zeigen, werden diese Bodendistanzen sowohl in frontaler als auch in lateraler 
Richtung in Elevationszonen der Komplexaugen wahrgenommen, in denen die Interommatidialwinkel 
nur noch 3,5° groß sind. Somit verschieben sich die Distanzen in denen das Muster noch wahrnehmbar 
ist (2·Δφ = 7°) und die zugehörigen Elevationszonen auf den Komplexaugen bei einem Augenabstand 
zum Boden von 4 mm auf 12 mm (ε = -18,4°) und 39 mm (ε = -5,8°), bei 5 mm auf 13 mm (ε = -21,0°) 
und 39 mm (ε = -7,3°) und bei 6 mm auf 14 mm (ε = -23,1°) und 39 mm (ε = -8,7°). 
Den stärksten Einfluß auf die räumliche Wellenlänge hat ein veränderter Augenabstand zum Boden im 
unmittelbaren Nahfeld des Tieres, da sich dort die perspektivische Verzerrung am stärksten verändert 
(siehe Abb. 4.8b). Dies verdeutlicht Abb. 4.21, in welcher der Einfluß des Augenabstandes zum Boden 
z (4 mm, 5mm und 6 mm; wie in Abb. 4.20) nochmals separat für den frontalen Blick (α = 0°) betrach-
tet wird. Eine genauere Beschreibung des im frontalen Sehfeld auftretenden Effekts, bei dem sich die 
Größenverhältnisse umkehren, ist in Kapitel 4.1 zu finden. 
 

 

 
Abb. 4.21: Einfluß eines veränderten Augenabstandes zum Boden auf die wahrgenommenen räumlichen Wellenlängen des 
im Experiment verwendeten Streifenmusters in frontaler Blickrichtung 
(a) Die blaue Kurve zeigt die räumlichen Wellenlängen λr des Streifenmusters bei einem Augenabstand zum Boden z von 4 mm 
(Grün, 5 mm; Rot, 6 mm) in den verschiedenen frontalen Distanzen bis maximal 100 mm an. Die beiden gepunkteten roten Linien 
markieren eine Musterbreite von 6° und 14°. Dies entspricht im Komplexauge von Cataglyphis dem Zweifachen des kleinsten und 
des größten Interommatidialwinkels (Abb. 2.38c) und somit der Auflösungsgrenze der Augen υs in verschiedenen Augenbereichen. 
Jeweils unterhalb dieser Grenzlinien ist das Muster je nach Augenregion theoretisch nicht mehr auflösbar. Der schwarze Balken im 
Ursprung des Koordinatensystems zeigt die Breite des im Experiment verwendeten Musters (sm = 4,8 mm) direkt unter dem Tier an. 
Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm ist das Muster direkt unter dem Tier 51,3° breit; bei 4 mm sind es 61,9° und bei 6 
mm 43,6°. Die Kurven schneiden die Auflösungsgrenzen der zweifachen minimalen (6°) und maximalen (14°) Interommatidialwin-
kel bei einem Augenabstand zum Boden von 4 mm bei 13,13 mm und 8,17 mm, bei einem Augenabstand von 5 mm bei 14,46 mm 
und 8,78 mm und bei einem Augenabstand von 6 mm bei 15,61 mm und 9,23 mm. In jeweils einem Punkt schneiden sich die Kurven 
zweier Augenabstände. Hier erscheint das Muster in beiden Situationen gleich groß, würde jedoch in verschiedenen Elevationszonen 
ε der Komplexaugen erscheinen (vgl. Abb. 4.7b mit c). Der Schnittpunkt zwischen den Kurven der Augenabstände zum Boden von 4 
mm und 5 mm (blauer Stern) liegt in einer frontalen Distanz von 5,08 mm, was Elevationswinkeln ε von -38,2° (bei z = 4 mm) und -
44,5° (bei z = 5 mm) entspricht, und bei einer räumlichen Wellenlänge des Bodenmusters von 28,1°; zwischen den Kurven der Au-
genabstände 5 mm (ε = -39,9°) und 6 mm (ε = -45,1°) (roter Stern) bei 5,98 mm und 23,6°. 
 
(b) Prozentualer Größenunterschied der räumlichen Wellenlängen, der sich aus einer Veränderung des Augenabstandes zum Boden 
ergibt. Die Bezugsgröße ist die grüne Kurve in a für einen Augenabstand zum Boden von 5 mm. Die blaue Kurve zeigt den Unter-
schied zwischen einem Augenabstand von 5 mm und 4 mm und die rote den zwischen 5 mm und 6 mm. Im ersten Fall ist die räum-
liche Wellenlänge des Musters direkt unter dem Tier 20,8 % größer als bei einem Augenabstand von 5 mm und im zweiten Fall ist 
sie 15,0 % kleiner. Die grüne Linie zeigt an, wo der Unterschied 0 % beträgt. Wie man hier und auch schon in Abb. 4.7e sehr deut-
lich sieht, kehren sich im frontalen Bereich des Sehfeldes ab einem bestimmten Punkt (vgl. roter und blauer Stern in a) die wahrge-
nommenen Größenverhältnisse der Bodenstrukturen der Umwelt mit zunehmender Distanz um. 
 
Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis 
in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser 
also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier (bei 4 mm in 4 mm und bei 6 mm in 6 mm). Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind 
für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr wahrnehmbar. Wie auch schon in Abb. 4.7 (siehe dort letzter Absatz im Text), wurde 
auch hier nochmals die gleiche Berechnung für geringere Abstandsschwankungen von ±0,1 mm mit einer Musterbreite von 4,8 mm 
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und bei den drei Augenabständen zum Boden durchgeführt (ohne Abbildung). Dabei zeigt sich auch hier, daß sich die Schnittpunkte 
der Kurven bei normaler Kopfhaltung (Abb. 2.1c) noch im Bereich des binokularen Sehfeldes befinden. Bei einem Augenabstand 
zum Boden von 4 mm liegen die Schnittpunkte in einer Bodendistanz von 4,62–4,71 mm, was Elevationswinkeln ε – je nach Rich-
tung der Augenabstandsänderung – von -40,2° bis -41,1° entspricht; bei einem Augenabstand von 5 mm liegen sie bei 5,5–5,59 mm 
(ε = -41,7° – -42,4°) und bei einem Augenabstand von 6 mm bei 6,42–6,51 mm (ε = -42,6° – -43,1°). Die Umkehrpunkte der räum-
lichen Wellenlängen sind also vermutlich auch bei der hier verwendeten Mustergröße und den hier zur Berechnung verwendeten 
Augenabständen zum Boden bzw. Augenabstandsschwankungen für Cataglyphis wahrnehmbar. 
 

 

 
Wie groß die im Experiment wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw für verschiedene Boden-
punkte im Raum bei einem Augenabstand von 5 mm sind, wurde in Abb. 4.22 berechnet. Hierfür wur-
den die minimale, eine mittlere und die maximale im Experiment verwendete Mustergeschwindigkeit 
genutzt. Die geringste Winkelgeschwindigkeit senkrecht unter dem Kopf des Tieres betrug 110,0 °/s 
(Abb. 4.22a) und die größte 1650,1 °/s (Abb. 4.22c). 
 

 
Abb. 4.22: Wahrgenommene Winkelgeschwindigkeiten für 
das langsamste, ein mittleres und das schnellste verwendete 
Bodenmuster 
Die Abbildungen zeigen die vom Tier wahrgenommenen Win-
kelgeschwindigkeiten ωw im Raum des rechten vorderen Qua-
dranten des Sehfeldes auf einer Fläche von 100 100 mm bei 
der langsamsten (a, 9,6 mm/s), einer mittleren (b, 48,0 mm/s) 
und der schnellsten (c, 144,0 mm/s) im Experiment verwendeten 
Mustergeschwindigkeit v. Der Quadrant links vor dem Tier wäre 
spiegelsymmetrisch zu dem hier abgebildeten (vgl. Schaubild 
Abb. 4.9) und die beiden hinteren Quadranten wären spiegel-
symmetrisch zu den beiden vorderen, allerdings mit umgekehr-
ten Vorzeichen. In den ausgewerteten Sequenzen des Experi-
mentes laufen Tier und Muster in die gleiche Richtung, daher 
wurde zur Berechnung die gleiche Ausrichtung des Musters ver-
wendet und von einem stehenden Tier ausgegangen. Das Muster 
entfernt sich somit vom Tier und die wahrgenommenen Winkel-
geschwindigkeiten wären negativ. Der Kopf des Tieres mit 
einem Augenabstand zum Boden z von 5 mm befindet sich an 
der Position der schwarzen Pfeilsspitze und blickt in Pfeilrich-
tung (Ursprung des Raumkoordinatensystems). Die Farbcodie-
rungen (siehe Legende) zeigen in allen Abbildungen die glei-
chen Winkelgeschwindigkeitszonen an, die auch jenen aus Abb. 
4.9 (rechte Legende) entsprechen, die für die maximale Laufge-
schwindigkeit (oder auch Mustergeschwindigkeit bei einem 
ortsfesten Tier) von 700 mm/s ausgelegt sind. 
 
 

 
Wahrgenommene 

Winkelgeschwindigkeit (°/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wie sich die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten des Musters im Raum bei Veränderung des 
Augenabstandes zum Boden in frontaler (α = 0°), lateraler (α = 45°) und diagonaler (α = 90°) Raum-
richtung für die geringste, eine mittlere und die höchste im Experiment verwendete Mustergeschwin-
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digkeit ändern, ist in Abb. 4.23 für die Augenabstände zum Boden von 4 mm, 5 mm und 6 mm darge-
stellt. Wie man dort sehen kann, nähern sich auch die Kurven der wahrgenommenen Winkelgeschwin-
digkeiten – wie bei den räumlichen Wellenlängen (Abb. 4.6; Abb. 4.21) – mit zunehmender Distanz 
zum Tier in den lateralen und diagonalen Bereichen des Sehfeldes lediglich an, während sie sich in 
frontaler Richtung in geringer Distanz zum Tier schneiden (siehe auch Abb. 4.11a, c, e, g). Eine ge-
nauere Beschreibung des im frontalen Sehfeld auftretenden Effekts, bei dem sich die Winkelgeschwin-
digkeitsverhältnisse umkehren, ist in Kapitel 4.1 zu finden. 
 

 

 
Abb. 4.23: Wahrgenommene Winkelgeschwindigkeiten in drei Raumrichtungen bei drei Mustergeschwindigkeiten und drei 
Augenabständen zum Boden 
(a) Hier sind die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw bei drei verschiedenen Mustergeschwindigkeiten v und drei ver-
schiedenen Augenabständen zum Boden z für die frontale (α = 0°), laterale (α = 90°) und diagonale (α = 45°) Raumrichtung darge-
stellt. Blautöne zeigen die kleinste verwendete Mustergeschwindigkeit von 9,6 mm/s, Grüntöne eine mittlere von 48,0 mm/s und 
Rottöne die größte von 144,0 mm/s an. Die Werte für einen Augenabstand zum Boden von 4 mm sind dunkelblau, dunkelgrün und 
rot dargestellt, jene für 5 mm dunkelzyanfarben, oliv und orangefarben und jene für 6 mm zyanfarben, hellgrün und lilafarben. 
Durchgezogene Linien zeigen die Veränderung im frontalen Bereich, gestrichelte Linien im lateralen Bereich und gepunktete Linien 
im diagonalen Bereich an. Die Schnittpunkte der frontalen wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten liegen bei allen Musterge-
schwindigkeiten jeweils in der gleichen Distanz. Für die Augenabstände von 4 mm und 5 mm liegt der Schnittpunkt bei 4,47 mm 
vor dem Tier, was Elevationswinkeln ε von -41,8° (bei z = 4 mm) und -48,2° (bei z = 5 mm) entspricht,  und 61,1 °/s (bei 9,6 mm/s; 
Blautöne), 305,6 °/s (bei 48,0 mm/s; Grüntöne) und 916,8 °/s (bei 144,0 mm/s; Rottöne); für die Augenabstände von 5 mm (ε = -
42,4°) und 6 mm (ε = -47,6°) liegt er bei 5,48 mm und 50,0 °/s (bei 9,6 mm/s; Blautöne), 250,0 °/s (bei 48,0 mm/s; Grüntöne) und 
750,1 °/s (bei 144,0 mm/s; Rottöne). 
 
(b) Prozentualer Größenunterschied der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten in frontaler (durchgezogene Linie), lateraler 
(gestrichelte Linie) und diagonaler (gepunktete Linie) Richtung, der sich aus einer Veränderung des Augenabstandes zum Boden von 
4 mm, 5 mm und 6 mm aus den Kurven aus a ergibt. Da bezogen auf die Mustergeschwindigkeiten die prozentualen Verhältnisse 
gleich bleiben, wurde hier die Farbgebung für die höchste verwendete Mustergeschwindigkeit (144,0 mm/s; siehe a, Rottöne) ver-
wendet. Die Kurven haben jedoch auch Gültigkeit für die blauen und grünen Kurven aus a. Die rote Kurve zeigt den prozentualen 
Unterschied bei einem Augenabstand zum Boden von 4 mm im Vergleich zu 5 mm an; die lilafarbene bei einem Abstand von 6 mm 
im Vergleich zu 5 mm. Der Augenabstand zum Boden von 5 mm ist die Bezugsgröße. Die orangefarbene Linie zeigt an, wo der pro-
zentuale Winkelgeschwindigkeitsunterschied im Vergleich zum Abstand von 5 mm 0 % beträgt. Direkt unter dem Tier ist die wahr-
genommene Winkelgeschwindigkeit bei einem Augenabstand von 4 mm bezogen auf den von 5 mm um 25,0 % größer und bei 6 
mm bezogen auf 5 mm um 16,7 % kleiner. Wie man sieht, kehren sich in frontaler Richtung die Größenverhältnisse mit zunehmen-
der Distanz um, so daß für die letzte hier dargestellte Distanz von 50 mm die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit bei einem 
Augenabstand zum Boden von 4 mm im Vergleich zu jener bei 5 mm ca. 20 % kleiner und bei 6 mm ca. 20 % größer ist, während 
sich die Größenverhältnisse in diagonaler und lateraler Richtung mit zunehmender Distanz stetig annähern. 
 
Man beachte jedoch, daß sich der Totbereich des Sehfeldes von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis im frontalen Bereich bis 
in die Elevationszone ε von -45° erstreckt (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37). Bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm liegt dieser 
also in 5 mm Bodendistanz vor dem Tier (bei 4 mm in 4 mm und bei 6 mm in 6 mm). Alle dem Tier näherliegenden Bereiche sind 
für das Tier im frontalen Sehfeld nicht mehr wahrnehmbar. Auf eine genauere Berechnung mit geringeren Abstandsschwankungen 
von ±0,1 mm, wie sie im letzten Absatz des Textes der Abb. 4.11 durchgeführt wurde, wurde hier verzichtet, da bereits die Berech-
nungen dort zeigen, daß sich die Schnittpunkte bei geringen Augenabstandsschwankungen stets im Übergangsbereich zwischen der 
binokularen Zone und dem Totbereich des frontalen Sehfeldes (teilweise in die binokulare Zone, teilweise in den Totbereich) be-
finden. 
 

 

 
Nach den bis hierher durchgeführten theoretischen Berechnungen zur Beschreibung der wahrgenom-
menen Umwelt auf der Monitorfläche der Freilaufarena, zeigt die folgende Abb. 4.24 zunächst exem-
plarisch aus dem Experiment gewonnene Daten von drei Mustergeschwindigkeitsstufen, in denen be-
reits zu erahnen ist, daß die Laufgeschwindigkeit der Tiere nicht mit der Geschwindigkeit des Musters 
oder der daraus resultierenden Kontrastfrequenz korreliert. 
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Abb. 4.24: Die experimentell gewonnenen Daten von drei Mustergeschwindigkeitsstufen als Beispiel 
In diesen Abbildungen ist die von den Tieren in Musterrichtung zurückgelegte Strecke gegen die Zeit (also deren Laufgeschwindig-
keitskomponente in Musterrichtung) aufgetragen. Die schwarze Linie zeigt jeweils die Musterbewegung v und jede andere Farbe 
jeweils die Läufe eines Tieres. Gleiche Farben stehen in a, b und c jeweils für verschiedene Tiere. In der folgenden Tabelle sind die 
Eckdaten der verwendeten Mustergeschwindigkeiten v und Mustergröße sm sowie den daraus resultierenden Kontrastfrequenzen fk 
und der senkrecht unter dem Kopf der Tiere auftretenden Winkelgeschwindigkeiten ω für drei Augenabstände zum Boden z aufge-
listet. N, Anzahl der Tiere; n, Gesamtzahl der Laufsequenzen.  
 

Bild v (mm/s) sm (mm) fk (Hz) ω (°/s) 
(z = 4 mm) 

ω (°/s) 
(z = 5 mm) 

ω (°/s) 
(z = 6 mm) 

N n 

a 14,4 4,8 3 206,3 165,0 137,5 4 4 
b 43,2 4,8 9 618,8 495,0 412,5 5 10 
c 48,0 4,8 10 687,6 550,0 458,4 5 20 

  
 

 
Dies bestätigt sich im zusammengefaßten Ergebnis für alle getesteten Geschwindigkeitsstufen (Abb. 
4.25). 
 

 

 

Abb. 4.25: Durchschnittliche Laufgeschwindig-
keit in Musterrichtung für alle getesteten Mus-
tergeschwindigkeitsstufen 
Es wurde die durchschnittliche Laufgeschwindig-
keitskomponente der Tiere in Musterrichtung für 
jede einzelne Laufsequenz aus der Steigung der 
Regressionsgeraden berechnet. Aus diesen Durch-
schnittsgeschwindigkeiten wurde einerseits die zy-
anfarbene Regressionsgerade für die durchschnitt-
liche Laufgeschwindigkeit berechnet (y = 0,0583 · 
x + 22,7642; R2 = 0,075; der Korrelationskoef-
fizient r ist mit p = 0,003 signifikant) und anderer-
seits wurden alle Durchschnittslaufgeschwindig-
keiten je Mustergeschwindigkeit gemittelt (Blau). 
Die schwarze Gerade zeigt die Mustergeschwin-
digkeit an. Ein Korrelationstest (t-Test) zwischen 
den beiden Geraden ergab, daß sowohl die Regres-
sionskoeffizienten als auch die Achsenabschnitte 
mit p < 0,05 signifikant verschieden sind. Die 
Musterbreite sm (schwarzer Balken und weißer 
Balken; scharfe Kanten) beträgt 4,8 mm. An der 
Abszissenachse sind sowohl die Mustergeschwin- 

digkeit (mm/s) als auch die unter dem Kopf der Tiere auftretenden Winkelgeschwindigkeiten (°/s) für einen Augenabstand zum Bo-
den von 5 mm und die Kontrastfrequenz des Musters (Hz) aufgelistet. Pro Mustergeschwindigkeitsstufe wurden vier bis fünf Tiere 
getestet. Insgesamt wurden 117 Laufsequenzen ausgewertet. Von links nach rechts beträgt der Stichprobenumfang n 1, 4, 1, 1, 7, 12, 
10, 10, 20, 7, 5, 6, 6, 7, 9 und 11. 
 

 

 
Die Laufgeschwindigkeit von Cataglyphis bicolor korreliert also nicht mit der Geschwindigkeit des 
Musters oder der daraus resultierenden Kontrastfrequenz. Eine Kanten- oder Streifenfixierungsreak-
tion findet demnach auch nicht statt. Da das verwendete Muster von den Tieren jedoch nicht im ge-
samten Sehfeld aufgelöst werden kann, wird in Kapitel 5.1 diskutiert, ob größere Muster Änderungen 
im Verhalten verursachen könnten. 
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4.2 Experimente zum lateralen visuellen Fluß 
(rotatorische Reize) 

 
Bei den zuvor durchgeführten Experimenten zum ventralen translatorischen Fluß konnte keine Korre-
lation zwischen der Mustergeschwindigkeit oder Kontrastfrequenz und der Laufgeschwindigkeit ge-
funden werden (Kapitel 4.1.2). Die Untersuchung der Kopfbewegung bei senkrecht zur Laufrichtung 
bewegten Streifenmustern (Kapitel 4.1.1) war vom Ansatz her nicht befriedigend, da die Tiere durch 
das Fixieren und vermutlich auch das Laufen gegen den Widerstand der Halterung zu sehr gestört wur-
den. Man konnte jedoch erkennen, daß die Aufsetzpunkte der Vorderbeine häufig in Richtung der 
Musterbewegungsrichtung verschoben waren, was bei einem frei laufenden Tier zu einer Kurvenbe-
wegung führen würde. Da eine absolut plane Oberfläche in freier Natur nur selten vorhanden ist, wur-
den nun Experimente zum lateralen visuellen Fluß durchgeführt, denn auch in der Natur ist zumindest 
für so kleine Tiere wie Cataglyphis in dem Grenzstreifen zum Horizont (ε ≈ 0°) so gut wie immer 
Struktur vorhanden. Diese Strukturen können aus Objekten wie Pflanzen, kleinen Steinen und derglei-
chen bestehen oder auch nur durch Unebenheiten des Bodens gebildet werden. Daher wurden – in An-
lehnung an das Experiment zur Kopfbewegung – den Tieren mittels einer LED-Arena (siehe Kapitel 
3.4) rotierende Muster vorgespielt (Abb. 4.26), die – ähnlich zu den senkrecht zur Laufrichtung lau-
fenden, translatorischen Bodenmusterbewegungen – dem Tier eine Verdriftung suggerieren sollen. 
Der Rotationsreiz ist jedoch wesentlich naturnäher, da ein paralleler Versatz, wie es der Translations-
reiz darstellt, unter normalen Bedingungen in der Natur für Cataglyphis nicht vorkommt. Rotations-
reize hingegen treten bei jedem Kurvenlauf auf, wenngleich sich dort das Tier immer im Rotations-
zentrum befindet, was bei einem frei laufenden Tier in der rotierenden LED-Arena nicht der Fall ist. 
 

 

 

Abb. 4.26: Experimente mit der LED-
Arena zum Test rotatorischer Reize 
Bild aus einer Videosequenz mit einer 
mittelgroßen Cataglyphis bicolor Außen-
dienstarbeiterin in der LED-Arena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Daß die Tiere grundsätzlich auf die verwendete Reizform, die in allen LED-Arena-Experimenten die 
gleiche war (siehe Kapitel 3.4; Abb. 3.11; Tab. 3.1), reagieren, zeigen Abb. 4.27 und Abb. 4.28. Zum 
einen sieht man dort, daß die Tiere in Musterrichtung rotieren und beim Anhalten des Musters mehr 
oder weniger geradeaus laufen und dann beim Wiedereinsetzten der Musterrotation erneut in diese 
Richtung rotieren (Abb. 4.27). Zum anderen zeigt Abb. 4.28, daß sie bei einem Richtungswechsel der 
Musterrotation ebenfalls die Rotationsrichtung wechseln. Die Daten sind ein Vorgriff auf das Experi-
ment mit den Geschlechtstieren (Kapitel 4.2.3), da hier besonders schöne Reaktionen beobachtet wer-
den konnten. 
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Abb. 4.27: Reaktionen auf Rotationsstopps des Arenamusters 
In a ist das Bewegungsprofil (Kopfkoordinaten in Bildpunkten) einer Cataglyphis bicolor Jungkönigin ohne Flügel in einer Sequenz 
von 18,3 s Länge dargestellt. Das Muster bewegt sich mit einer Winkelgeschwindigkeit von 376,7 °/s gegen den Uhrzeigersinn 
(Grün) und stoppt in dieser Zeit vier Mal (Rot). Der schwarze Stern zeigt das erste Bild der Sequenz an, das schwarze Quadrat das 
letzte. Der graue Kreis ist die Grenze der Gipsfläche mit 10 cm Durchmesser (Becherglaswand; siehe Abb. 3.10) und der blaue Kreis 
die LEDs der LED-Arena auf Augenhöhe mit einem Durchmesser von 12 cm. Da sich Teile des LED-Ringes außerhalb des Video-
bildes befanden, ist dieser Kreis hier nicht durchgängig. Die Enden der Achsen zeigen die Größe des Videos in Bildpunkten an. In b 
ist die zu a gehörige Raumorientierung des Tieres über die Zeit bei gleicher Farbcodierung abgebildet. 0° entsprechen hier im Bild 
einem Blick nach rechts, 90° nach unten (Bereich der Lücke in der LED-Arena; zum Experimentator hin), 180° nach links und 270° 
nach oben. Die grau markierte Zone zeigt jenen Bereich der Sequenz an, der in c und d nochmals gesondert als 8,2 s langer Teilbe-
reich mit drei Musterstopps und zwei Musterbewegungen im Uhrzeigersinn abgebildet ist. 
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Abb. 4.28: Reaktionen auf Richtungswechsel des Arenamusters 
In a ist das Bewegungsprofil (Kopfkoordinaten in Bildpunkten) einer Cataglyphis bicolor Jungkönigin mit Flügeln in einer Sequenz 
von 34,9 s Länge dargestellt. Die Sequenz beinhaltet drei Richtungswechsel des Musters bei Winkelgeschwindigkeiten von jeweils 
376,7 °/s im Uhrzeigersinn (Rot) und gegen den Uhrzeigersinn (Grün). Der schwarze Stern zeigt das erste Bild der Sequenz an, das 
schwarze Quadrat das letzte. Für alle weiteren Erläuterungen siehe Abb. 4.27. In b ist die zu a gehörige Raumorientierung des 
Tieres über die Zeit bei gleicher Farbcodierung abgebildet. 0° entsprechen hier im Bild einem Blick nach rechts, 90° nach unten 
(Bereich der Lücke in der LED-Arena; zum Experimentator hin), 180° nach links und 270° nach oben. Die grau markierte Zone 
zeigt jenen Bereich der Sequenz an, der in c und d nochmals gesondert als 7,0 s langer Teilbereich mit nur einem Richtungswechsel 
abgebildet ist. 
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4.2.1 Transient-Experiment mit Cataglyphis bicolor 
 
In diesem Experiment (siehe Kapitel 3.4.1) sollte untersucht werden, wie mittelgroße Cataglyphis 
bicolor Außendienstarbeiterinnen auf einsetzende transiente (lat. transire für „vorübergehen“ oder 
„vorbeiziehen“), laterale Musterrotationen reagieren. Hierzu wurde den Tieren eine Folge von unter-
schiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten und Rotationsrichtungen im und gegen den Uhrzeigersinn 
vorgespielt, die durch Musterstopps voneinander getrennt waren. Sequenzen, bei denen die Tiere im 
Verlauf von 15 Einzelbildern (Bild 1 bis 16; 0,5 s) während der Stoppzeit möglichst kontinuierlich 
geradeaus liefen und im Verlauf der folgenden 15 Einzelbilder (Bild 16 bis 31; 0,5 s) während der 
Musterrotation nicht stoppten oder gegen die Wand liefen, wurden ausgewertet. Kontrollen mit ste-
hendem Muster oder mit lackierten Augen wurden nicht durchgeführt. Eine erste grobe Auswertung 
nach Kategorien von 21 Tieren und 378 Sequenzen (Tab. 4.2) zeigte, daß die Richtungspräferenz der 
Tiere in Musterrichtung bei Mustergeschwindigkeiten von 75,3 °/s (fk = 2,51 Hz) und mehr größer ist, 
als jene gegen die Musterrichtung. 
 

ω (°/s) fk mit mit<10° gegen mit (%) mit<10° (%) gegen (%) Qmit /gegen 
37,7 1,26 13 6 19 34,21 15,79 50   1,0 

-75,3 2,51 14 7 16 37,84 18,92 43,24 1,31 
-113,0 3,77 16 5 12 48,49 15,15 36,36 1,75 
-150,7 5,02 18 4 14 50 11,11 38,89 1,57 
150,7 5,02 25 9 6 62,5 22,5 15 5,67 
188,3 6,28 15 4 5 62,5 16,67 20,83 3,8 

-226,0 7,53 16 9 7 50 28,13 21,88 3,57 
263,7 8,79 20 4 10 58,82 11,77 29,41 2,4 

-301,3 10,04 10 6 8 41,67 25 33,33 2 
339,0 11,30 19 6 13 50 15,79 34,21 1,92 

-376,7 12,56 25 6 11 59,52 14,29 26,19 2,82 
 
Tab. 4.2: Absolute Rotation der Tiere bei rotierendem Muster 
Die tabellarische Übersicht beinhaltet die Daten von N = 21 Tieren und n = 378 Sequenzen. Da es hier zunächst nur um das Verhalten 
während der Musterrotation ging, wurde darauf verzichtet, Sequenzen zu entfernen, bei denen das Tier während der Stoppzeit des Mus-
ters kleinere Kurven läuft oder steht. ω: Winkelgeschwindigkeit des Musters (positive Werte, Musterrotation im Uhrzeigersinn; negative 
Werte, Musterrotation gegen den Uhrzeigersinn); mit.: Anzahl der Sequenzen, in denen das Tier mit dem Muster rotiert; mit<10°: An-
zahl der Sequenzen, in denen das Tier während der Musterrotation nicht mehr als 10° in Musterrichtung rotiert; gegen: Anzahl der Se-
quenzen, in denen das Tier in die entgegengesetzte Richtung zur Musterrotation rotiert (hier keine Differenzierung in Rotationen größer 
oder kleiner 10°); Spalten mit Prozentangaben beziehen sich auf die Spalten gleichen Namens ohne Prozentangabe; Qmit/gegen: Quotient 
der Sequenzen, in denen das Tier mit dem Muster rotiert (Summe aus Spalte mit und mit<10°), geteilt durch die Sequenzen, in denen es 
gegen das Muster rotiert. Es zeigt sich, daß bei einsetzender Musterrotation bei Winkelgeschwindigkeiten ab 75,3 °/s mehr Tiere in Mus-
terrichtung rotieren als gegen die Musterrichtung. 
 

 
In einer genaueren, recht aufwendigen Analyse wurden aus Zeitgründen nur 11 (n = 129) der 21 Tiere 
ausgewertet. Von diesen 11 Tieren lagen jedoch nur bei 9 Tieren auswertbare Sequenzen (n = 80) vor, 
in denen das Tier bei stehendem Muster geradeaus und bei einsetzender Musterrotation in Musterrich-
tung dreht. In den folgenden Abbildungen sind diese Daten dargestellt. Zunächst wurde untersucht, 
wie stark die Tiere absolut im Raum rotieren (Abb. 4.29, Berechnung siehe Abb. 3.14). Es konnte je-
doch nur eine relativ schwache, nicht signifikante Tendenz gefunden werden, bei der die Tiere mit 
höheren Musterwinkelgeschwindigkeiten bzw. Kontrastfrequenzen auch schneller rotieren (Abb. 
4.29b). 
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Abb. 4.29: Absolute Rotation der Tiere bei stehendem und rotierendem Muster 
(a) Rote Box-and-Whisker-Plots (kleines Quadrat: Mittelwert; horizontale Linie: Median; Box: 25 % und 75 %; Whisker: 5 % und 95 
%; x: 1 % und 99 %; –: Minimum und Maximum) zeigen die Daten für den ersten Meßintervall bei stehendem Muster und blaue jene 
für den zweiten bei rotierendem Muster. Ein Meßintervall (Bild 1 bis 16 und Bild 16 bis 31) ist jeweils 0,5 s lang. Die Abbildung 
zeigt die Daten aller Sequenzen (n = 80), in denen die Tiere (N = 9) während des ersten Meßintervalls möglichst geradeaus gelaufen 
und während des zweiten Meßintervalls in Musterrichtung gedreht haben. Die Tiere wurden in beide Musterrotationsrichtungen ge-
testet. Da deren absolute Rotationen in beiden Rotationsrichtungen des Musters vergleichbar waren, wurden die Daten aller Muster-
rotationen gegen den Uhrzeigersinn (negative Werte) aus Meßintervall 2 durch Vorzeichenumkehr auf die positive Seite der Abszis-
senachse gespiegelt und sind hier zusammen mit den absoluten Rotationen der Tiere im Uhrzeigersinn dargestellt. Da im Meßinter-
vall 1 keine Musterrotation stattfindet, wurden diese Daten ohne Vorzeichenumkehr je Mustergeschwindigkeitsstufe des dazugehö-
rigen Meßintervalls 2 zusammengefaßt. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als auch die Kontrastfre-
quenz fk (Hz) des Musters an. Von links nach rechts beträgt der Stichprobenumfang n je Mustergeschwindigkeitsstufe 4, 4, 8, 22, 2, 8, 
8, 6, 7 und 11. 
 
(b) Diese Abbildung ist eine andere Darstellungsform der Werte aus a. Aus den Werten wurde hier einerseits die zyanfarbene 
Regressionsgerade für die durchschnittliche absolute Rotationsweite der Tiere in Meßintervall 2 berechnet (y = 0,0544 · x + 45,3845; 
R2 = 0,031; der Korrelationskoeffizient r ist mit p = 0,116 nicht signifikant) und andererseits wurden alle absoluten Rotationen aus 
Meßintervall 1 bei stehendem Muster (Rot) und je Mustergeschwindigkeitsstufe aus Meßintervall 2 (Blau) gemittelt. Die Fehler-
balken zeigen die Standardabweichung an. Die schwarze Gerade stellt die Rotationsweite des Musters und die grüne Gerade die 
Nullinie (keine Rotation) dar. Positive Werte oberhalb der Nullinie zeigen absolute Rotationen in Musterrichtung an; negative Werte 
unterhalb gegen die Musterrichtung. Da hier nur Tiere ausgewertet wurden, die sich in Musterrichtung bewegen, liegen alle Werte 
oberhalb. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als auch die Kontrastfrequenz fk (Hz) des Musters an. 
Von links nach rechts beträgt der Stichprobenumfang n je Mustergeschwindigkeitsstufe 80 (Rot), 4, 4, 8, 22, 2, 8, 8, 6, 7 und 11 
(Blau). Ein Korrelationstest (t-Test) zwischen der Musterrotation (Schwarz) und der Regressionsgeraden für die Tierrotation in Meß-
intervall 2 (Zyan) ergab, daß sowohl die Regressionskoeffizienten als auch die Achsenabschnitte mit p < 0,05 signifikant verschieden 
sind. 
 

 

 
In Abb. 4.30 wird die relative Rotation zwischen Tier und Muster betrachtet (Berechnung siehe Abb. 
3.13). Da die Tiere eine nahezu globale Sicht haben, muß sich auf eine Richtung beschränkt werden, 
da je nach Position in der Arena das Muster abstandsbedingt unterschiedlich weit läuft. Eine Untersu-
chung der frontalen Sicht schien naheliegend, denn in diesem Bereich sollten unter natürlichen Bedin-
gungen – bei Translationsbewegungen des Tieres – laterale Bildverschiebungen am stärksten wahr-
nehmbar sein, da frontal auf Horizonthöhe der translatorische visuelle Fluß am geringsten ist (Abb. 
2.74). In den lateralen Bereichen des Sehfeldes kann die Driftbewegung durch den translatorischen 
visuellen Fluß der Fortbewegung überlagert werden (Abb. 2.75c). Des weiteren wurde häufiger in 
diesem und auch den anderen LED-Arena-Experimenten beobachtet, daß an der Becherglaswand der 
Arena laufende Tiere sich an einer im Azimut von 45° oder weniger vor dem Tier befindlichen, senk-
rechten Streifenkante des sich bewegenden Musters „verankerten“ und sich von dieser „mitreißen“ 
ließen (engl. entrainment). Dieses Verhalten müßte dazu führen, daß nahezu keine Bildverschiebung 
auf der Retina des Auges, welches der Streifenkante zugewandt ist, stattfindet (siehe Kapitel 5.2). 
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Abb. 4.30: Relative Rotation zwischen dem frontalen Blick des Tieres und des frontal vor diesem befindlichen 
Musterstreifens 
(a) Zu Beginn eines jeden Meßintervalls blickt das Tier frontal auf einen Streifen des Musters. Untersucht wurde hier (gleiche Se-
quenzen wie in Abb. 4.29; N = 9, n = 80), wie weit sich der frontale Blick des Tieres und der frontale Musterstreifen relativ zuein-
ander bis zum Ende eines Meßintervalls gedreht haben. Wie auch in Abb. 4.29 stehen auch hier die roten Box-and-Whisker-Plots 
(Symbolerklärung siehe Abb. 4.29) für die Daten aus dem ersten Meßintervall bei stehendem Muster und die blauen für die aus dem 
zweiten bei rotierendem Muster. Ein Meßintervall ist jeweils 0,5 s lang. Wie in Abb. 4.29a wurden auch hier die Meßdaten von Mus-
terrotationen gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Uhrzeigersinn gespiegelt. Eilt das Tier dem Musterstreifen voraus, sind die Werte 
positiv; hinkt das Tier dem Musterstreifen hinterher sind sie negativ. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω 
(°/s) als auch die Kontrastfrequenz fk (Hz) des Musters an. Von links nach rechts beträgt der Stichprobenumfang n je 
Mustergeschwin-digkeitsstufe 4, 4, 8, 22, 2, 8, 8, 6, 7 und 11. 
 
(b) Diese Abbildung ist eine andere Darstellungsform der Werte aus a. Aus den Werten wurde hier einerseits die zyanfarbene 
Regres-sionsgerade für die durchschnittliche relative Rotationsdifferenz zwischen Muster und Tier in Meßintervall 2 berechnet (y = -
0,3993 · x + 35,1216; R2 = 0,446; der Korrelationskoeffizient r ist mit p < 0,0001 signifikant) und andererseits wurden alle relativen 
Rotationen aus Meßintervall 1 bei stehendem Muster (Rot) und je Mustergeschwindigkeitsstufe aus Meßintervall 2 (Blau) gemittelt. 
Die Fehler-balken zeigen die Standardabweichung an. Die grüne Gerade zeigt an, wo Tierrotation und Musterrotation gleich sind, 
das Tier also am Ende eines Meßintervalls in frontaler Richtung auf den gleichen Streifen des Musters blickt, wie zu Beginn des 
Meßintervalls. Bei positiven Werten eilt das Tier dem Musterstreifen voraus, bei negativen hinkt es ihm hinterher. Die 
Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als auch die Kontrastfrequenz fk (Hz) des Musters an. Von links 
nach rechts beträgt der Stichproben-umfang n je Mustergeschwindigkeitsstufe 80 (Rot), 4, 4, 8, 22, 2, 8, 8, 6, 7 und 11 (Blau). Da 
sich die zyanfarbene Regressionsgerade signifikant von der Nullinie (grüne Linie) unterscheidet, fixieren die Tiere während ihrer 
Rotationsbewegung im frontalen Bereich des Sehfeldes keine Streifenkante. 
 

 

 
Die Untersuchung zeigt, daß die Tiere während ihrer Rotationsbewegung im frontalen Bereich des 
Sehfeldes keine Musterstreifenkante fixieren. Wie in Abb. 4.30b zu sehen, eilt das Tier bei langsamen 
Mustergeschwindigkeiten dem Musterstreifen voraus, hinkt ihm aber dann mit steigender Musterrota-
tionsgeschwindigkeit zunehmend hinterher. Der vermeintliche Effekt, den die zyanfarbene Regressi-
onsgerade in Abb. 4.30b andeutet, ist lediglich auf ein sich relativ konstant weit drehendes Tier (Abb. 
4.29b) und ein sich immer schneller (weiter) drehendes Muster zurückzuführen. 
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4.2.2 Fall-Experiment mit Cataglyphis fortis 
 
Da während der Auswertung des Transient-Experiments (Kapitel 4.2.1) aufgefallen war, daß sich die 
Tiere scheinbar besser auf die Musterrotation einlassen, wenn sie beim Hochklettern am Becherglas 
rückwärts in die Arena fallen, wurde eine Meßreihe durchgeführt, bei der Cataglyphis fortis Außen-
dienstarbeiterinnen aus ca. 12,5 cm Höhe mittig in die rotierende LED-Arena fallen gelassen wurden 
(Kapitel 3.4.2). Um vergleichbare Werte zum zweiten Meßintervall des Transient-Experiments (Bild 
16 bis 31; 0,5 s) zu erhalten, wurden die Meßintervalle hier so gewählt, daß die Gesamtdauer der Mes-
sung ähnlich lang war, man aber zusätzlich Informationen über den Rotationsverlauf innerhalb dieses 
Zeitraumes erhält. Daher wurden – ausgehend vom Landepunkt (erster Meßpunkt, wenn das Tier, 
nachdem es sich aufgerichtet und seine Beine sortiert hat, los läuft und mit der Rotation beginnt; siehe 
Kapitel 3.4.2) – in zwei Meßintervallen von je 7 Einzelbildern (Bild 1 bis 8 und Bild 8 bis 15; je 0,233 
s), wie im Transient-Experiment, die absolute Rotation des Tieres und die relative Rotationsdifferenz 
zwischen dem frontalen Blick des Tieres und des frontal vor diesem befindlichen Musterstreifens be-
stimmt. Die Videosequenzen wurden nach der ersten Rotationsrichtung der Tiere sortiert. Ausgewertet 
wurden jedoch nur jene Videosequenzen, in denen die Tiere während des gesamten Meßintervalls 
(Bild 1 bis 15) in Musterrichtung drehen. Da die Tiere teilweise im Verlauf dieser 14 Einzelbilder die 
Becherglaswand berührten oder stehen blieben, um sich zu putzen, konnten diese Sequenzen nicht aus-
gewertet werden, obwohl die Bewegungsrichtung klar erkennbar war. Daher ist die Anzahl der ausge-
werteten Sequenzen kleiner, als die tatsächlich vorhandene Anzahl (Tab. 4.3). Es wurden drei Kontrol-
len durchgeführt, bei denen jeweils die absolute Rotation der Tiere bestimmt wurde. Bei der ersten 
Kontrolle wurden sie bei stehendem Muster in die Arena fallen gelassen (Abb. 4.31, Grüntöne). Hier 
wurde auch noch zusätzlich die relative Rotation zwischen Tier und frontalem Muster bestimmt. Bei 
der zweiten und dritten Kontrolle wurden die Tiere bei stehendem und rotierendem Muster getestet, 
während ihnen entweder nur die Augen (Abb. 4.31, Rottöne) oder noch zusätzlich die Ocelli (Abb. 
4.31, Blautöne) überlackiert waren. 
 
In Tab. 4.3 sind alle Videosequenzen aufgelistet, die pro Mustergeschwindigkeitsstufe zur Verfügung 
standen. Wie bereits erwähnt, waren jedoch viele dieser Sequenzen nicht auswertbar. 
 

ω (°/s) fk alle 
Videos 

mit 
(alle) 

mit 
(ausgew.) 

gegen 
(alle) 

gegen 
(dann mit) 

 

gerade Qmit/gegen 

AL               0 0 7 iU       3 iU           3 gU        3 (2) --- 1 --- 
AL       -301,3 10,04 33 15 2 18 (7) 4 0 0,83 
AL        301,3 10,04 42 28 12 13 (5) 3 1 2,15 
AOL            0 0 6 iU       1 iU           1 gU        5 (3) --- 0 --- 
AOL    -301,3 10,04 27 14 7 13 (9) 0 0 1,08 
AOL     301,3 10,04 32 20 13 12 (4) 4 0 1,67 

0 0 138 iU     83 iU         41 gU    47 (27) --- 4 --- 
37,7 1,26 98 44 16 54 13 0 0,82 
75,3 2,51 58 25 12 33 7 0 0,76 

113,0 3,77 97 50 19 45 12 2 1,11 
150,7 5,02 132 69 50 62 14 1 1,11 
188,3 5,02 164 107 40 56 8 1 1,91 
226,0 6,28 109 65 40 44 16 0 1,48 
263,7 7,53 100 44 24 55 3 1 0,8 
301,3 8,79 126 68 32 57 13 1 1,19 
376,7 12,56 115 62 38 52 17 1 1,19 

 
Tab. 4.3: Übersicht aller im Fall-Experiment erhaltenen Videosequenzen 
Alle Videosequenzen wurden nach dem ersten Rotationsrichtungsimpuls sortiert. Die Spaltenbezeichnungen stehen für: ω, Musterwin-
kelgeschwindigkeit; fk, Kontrastfrequenz des Musters; alle Videos, alle verfügbaren Videos; mit (alle), alle Sequenzen, bei denen das 
Tier zu Beginn in Musterrichtung rotiert; mit (ausgew.), alle auswertbaren Sequenzen, bei denen das Tier zu Beginn in Musterrichtung 
rotiert; gegen (alle), alle Sequenzen bei denen das Tier zu Beginn gegen die Musterrichtung rotiert; gegen (dann mit), der Anteil der Se-
quenzen aus der Spalte „gegen (alle)“, die nach anfänglicher Rotation gegen das Muster anschließend doch in Musterrichtung rotieren; 
gerade, alle Sequenzen, in denen das Tier geradeaus läuft; Qmit/gegen, Quotient aller Sequenzen, in denen das Tier mit dem Muster rotiert, 
geteilt durch alle Sequenzen, in denen es gegen das Muster rotiert. Die Abkürzungen innerhalb der Tabelle stehen für: AL, Kontrolle Au-
gen lackiert; AOL, Kontrolle Augen und Ocelli lackiert; iU, im Uhrzeigersinn (bei stehendem Muster); gU, gegen den Uhrzeigersinn (bei 
stehendem Muster). Bei den Kontrollen mit der Mustergeschwindigkeit null ist die Spaltenbezeichnung obsolet. Ob das Tier im Uhrzei-
gersinn oder gegen den Uhrzeigersinn rotiert, ist hier durch iU und gU angezeigt. Die Anzahl der ausgewerteten Sequenzen gegen den 
Uhrzeigersinn oder gegen die Musterrichtung steht in Klammern in der Spalte „gegen (alle)“. 
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Die Berechnung des Quotienten aus allen Sequenzen in Musterrichtung geteilt durch alle Sequenzen 
gegen die Musterrichtung, die einen ersten Eindruck über das Rotationsverhalten der Tiere liefern soll, 
zeigt, daß die Wahl der Rotationsrichtung vermutlich nicht von der Rotationsrichtung des Musters 
abhängen kann. Wie Tab. 4.3 aber auch zeigt, rotierten die unlackierten Tiere bei stehendem Muster in 
47 Fällen gegen den Uhrzeigersinn, in 83 Fällen im Uhrzeigersinn und liefen in 4 Fällen geradeaus. 
Somit liefen sie bei stehendem Muster ca. 1,8-mal häufiger im Uhrzeigersinn als gegen den Uhrzeiger-
sinn und 32,5-mal häufiger eine Kurve als geradeaus. Eine genauere Untersuchung der verschiedenen 
Kontrollen zeigt Abb. 4.31. 
 

 

 
Abb. 4.31: Auswertung der verschiedenen Kontrollen des Fall-Experiments 
(a) Getrennte Auswertung beider Meßintervalle. Die Abbildung zeigt die Reaktion der Kontrolltiere mit unlackierten Augen (Hell-
grün und Grün; N = 8), mit lackierten Augen (Orange und Rot; N = 4) und mit lackierten Augen und Ocelli (Zyan und Blau; N = 3) 
nach dem Fall in die LED-Arena. Bei Datenpunkten mit Kreis-Symbol steht das Muster, bei jenen mit ausgefülltem Stern bewegt sich 
das Tier in Musterrichtung und bei jenen mit unausgefülltem Stern bewegt es sich gegen die Musterrichtung. Es wurde nur eine Mus-
tergeschwindigkeit (301,3 °/s) in beide Rotationsrichtungen getestet. Positive Werte zeigen eine Rotation des Tieres im Uhrzeiger-
sinn an; negative gegen den Uhrzeigersinn. Hellgrün, Orange und Zyan zeigen jeweils den ersten Meßintervall vom Aufkommen des 
Tieres bis 0,233 s danach (Bild 1 bis 8) an; Grün, Rot und Blau den zweiten Meßintervall von 0,233 s bis 0,467 s (Bild 8 bis 15). Die 
Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. Von links nach rechts beträgt der Stichprobenumfang n für jeweils ein Datenpaar je 
Tierrotationsrichtung 41, 27, 3, 2, 12, 2, 5, 7, 1, 3, 13, 7, 4 und 9. Hier sind nur Sequenzen dargestellt, bei denen das Tier keine Rich-
tungswechsel innerhalb der untersuchten Intervalle vollzieht. Es fällt auf, daß die Tierrotationen im Uhrzeigersinn relativ gleichför-
mig sind, während jene gegen den Uhrzeigersinn zwischen den Gruppen deutlich breiter streuen. Aufgrund des teilweise sehr ge-
ringen Stichprobenumfangs wurde hier auf eine statistische Analyse verzichtet. Es wurde jedoch eine statistische Analyse zwischen 
den zusammengeführten Daten aller manipulierten Tiere (Rot- und Blautöne) und den unmanipulierten (Grüntöne) durchgeführt 
(siehe Abb. 4.32). 
 
(b) Hier sind die Daten der beiden Meßintervalle aus a jeweils summiert. Für Farben und Symbole siehe a. 
 

 

 
Wie sich dort zeigte, waren die Unterschiede in der Rotationsweite der Tiere im Uhrzeigersinn zwi-
schen den verschiedenen Kontrollgruppen relativ klein (Abb. 4.31b, positive Werte), während die Ro-
tationsweiten gegen den Uhrzeigersinn zwischen den Gruppen deutlich breiter streuten (Abb. 4.31b, 
negative Werte), was mutmaßlich mit der geringen Anzahl von Tieren und dem kleinen Stichproben-
umfang zu tun haben könnte. Daher wurde im folgenden untersucht, ob sich statistische Unterschiede 
in der Rotationsweite zwischen den Kontrollen der unmanipulierten Tiere bei stehendem Muster und 
allen lackierten Tieren ergeben (Abb. 4.32). Hier zeigte sich, daß sich zwar das Rotationsverhalten der 
Tiere im ersten Meßintervall signifikant unterscheidet, es jedoch im zweiten Meßintervall keinen 
signifikanten Unterschied gibt. Demnach rotieren die manipulierten Tiere nach der Landung in der 
Arena zunächst deutlich stärker, gleichen sich jedoch bereits nach weniger als 0,5 s im Rotationsver-
halten den unmanipulierten Tieren an.  
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Abb. 4.32: Vergleich zwischen den Kontrollen der unmanipulierten 
und lackierten Tiere 
Hier wurden die Daten der Kontrollen aus Abb. 4.31a und b weiter ver-
dichtet. Es stehen sich nun die Daten der Kontrollen der unmanipulier-
ten Tiere bei stehendem Muster (Grün; N = 8, n = 68) allen Daten der 
lackierten Tiere (Lila; N = 7, n = 68) gegenüber. Hierzu wurden die 
Vorzeichen aller Daten mit Rotationen gegen den Uhrzeigersinn umge-
kehrt. Der linke der drei gleichfarbigen Box-and-Whisker-Plots zeigt 
den ersten Meßintervall (MI1), der mittlere den zweiten (MI2) und der 
rechte die Summe beider Meßintervalle (MI1+MI2). Zur Symbolerklä-
rung der Box-and-Whisker-Plots siehe Abb. 4.29. Die Daten der Meßin-
tervalle 1 und 2 sind in beiden Gruppen nach dem Kolmogorov-Smir-
nov-Test und dem Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors-Test sicher normal-
verteilt. Ein t-Test zwischen den Daten der Meßintervalle 1 und 2 der 
unmanipulierten Tiere (Grün) ergab, daß diese mit p < 0,01 signifikant 
verschieden sind. Der gleiche Test zwischen den beiden Meßintervallen 
der manipulierten Tiere (Lila) ergab keinen signifikanten Unterschied.  

Weitere t-Tests zwischen den beiden Tiergruppen ergaben, daß die Daten der Meßintervalle 1 mit p < 0,01 signifikant verschieden 
sind und jene der Meßintervalle 2 keinen signifikanten Unterschied aufweisen. 
 

 

 
Für die Kontrolluntersuchungen läßt sich abschließend zusammenfassen, daß die unmanipulierten 
Tiere nach der Landung in der Arena bei stehendem Muster ca. 32,5-mal häufiger eine Kurve als gera-
deaus laufen und sie ca. 1,8-mal häufiger im Uhrzeigersinn drehen als gegen den Uhrzeigersinn (Tab. 
4.3). Zweitgenanntes könnte entweder auf eine unilaterale Dominanz des lokomotorischen Systems 
(Händigkeit) oder einen anderen unbekannten, störenden, externen Reiz hindeuten. Eine Manipulation 
des visuellen Systems durch das Lackieren der Augen oder der Augen und Ocelli führte, im Vergleich 
zu den unmanipulierten Tieren, nur zu einer kurz andauernden, signifikanten Erhöhung der Rotations-
geschwindigkeit direkt nach der Landung in der Arena, die jedoch in weniger als 0,5 s wieder auf das 
Niveau der unmanipulierten Tiere abfällt. 
 
Ob und wie sich das Rotationsverhalten der Tiere bei verschieden schnell rotierenden Mustern oder 
den daraus resultierenden Kontrastfrequenzen ändert, wurde im folgenden untersucht. Die Untersu-
chung gliederte sich in die Ermittlung der absoluten Rotation des Tieres (Abb. 4.33, Berechnung siehe 
Abb. 3.14) und die Ermittlung der relativen Rotation zwischen dem frontalen Blick des Tieres und 
dem sich dort zu Beginn der Tierrotation befindlichen Musterstreifens (Abb. 4.34, Berechnung siehe 
Abb. 3.13; zur Begründung für die Wahl des frontalen Blicks siehe Kapitel 4.2.1). 
Es zeigt sich für die absoluten Tierrotationen, daß diese nicht mit der Winkelgeschwindigkeit des 
Musters oder der daraus resultierenden Kontrastfrequenz korrelieren (Abb. 4.33c). Eindeutig zu er-
kennen ist jedoch, daß die Tiere im ersten Meßintervall stärker rotieren, als im zweiten (Abb. 4.33d; 
vgl. auch Kontrolle bei stehendem Muster in Abb. 4.32, Grün); direkt nach der Landung ist ihre Rota-
tion also stärker als ca. 0,5 s später. Unter der Annahme, daß sie sich auf einer spiralförmig größer 
werdenden Route mit konstanter Laufgeschwindigkeit bewegen, wäre dieser Effekt jedoch leicht er-
klärbar. 
Wie die relativen Rotationen zwischen Tier und Muster zeigen, fixieren die Tiere während ihrer Rota-
tionsbewegung den Musterstreifen im frontalen Bereich des Sehfeldes nicht. Wäre dies der Fall, so 
müßten die Regressionsgeraden der relativen Rotationen (Orange, Zyan und Magenta) bzw. einige ge-
mittelte Meßpunkte von diesen in Abb. 4.34c auf der Nullinie (Grün) liegen. Sie nähern sich aber 
lediglich mit zunehmender Winkelgeschwindigkeit oder Kontrastfrequenz des Musters der Nullinie 
an. Dieser vermeintliche Effekt ist jedoch auf ein sich relativ konstant weit drehendes Tier (Abb. 
4.33c) und ein sich immer schneller (weiter) drehendes Muster zurückzuführen. Da die Rotation der 
Tiere die Musterrotation sogar übersteigt, scheint es naheliegend, daß dieses Verhalten andere Gründe 
hat, als die sich drehende Umwelt. Da auch die Tiere der Kontrollen dieses Rotationsverhalten zeigen, 
ist zu vermuten, daß es sich hierbei vermutlich eher um eine Art von Neuorientierungsprogramm nach 
dem Fall handelt. So könnten sie nach vertrauten Landmarken oder Umweltpanoramas suchen 
(Schnappschußabgleich, siehe Kapitel 2.3.9) oder es handelt sich um ein Verhalten, um ihren Him-
melskompaß zu kalibrieren. 
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Abb. 4.33: Absolute Rotation der Tiere nach Landung in der LED-Arena bei rotierendem Muster 
Da das optomotorische Verhalten untersucht werden sollte und mit vergleichsweise geringen Musterrotationsgeschwindigkeiten bzw. 
-kontrastfrequenzen operiert wurde, wurden nur Sequenzen ausgewertet, bei denen die Tiere nach der Landung in Musterrichtung ro-
tieren, da eine Rotationsumkehr aufgrund einer zu hohen Kontrastfrequenz hier nicht zu erwarten war (vgl. Kapitel 4.2.3). Alle getes-
teten Musterrotationsgeschwindigkeiten waren im Uhrzeigersinn. Zur Symbolerklärung der Box-and-Whisker-Plots siehe Abb. 4.29. 
 
(a) Die roten (linken) Box-and-Whisker-Plots zeigen die Daten von jeweils dem ersten Meßintervall (Bild 1 bis 8; 0,233 s), die blau-
en (rechten) jene vom zweiten Meßintervall (Bild 8 bis 15; 0,233 s). Die Kontrolle (bei stehendem Muster; 0 °/s) ist aus Abb. 4.31a 
(dort Hellgrün und Grün) übernommen. Positive Werte stehen für Rotationen im Uhrzeigersinn, negative für Rotationen gegen den 
Uhrzeigersinn. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als auch die Kontrastfrequenz fk (Hz) des Mus-
ters an. Von links nach rechts beträgt die Anzahl der Tiere N und Anzahl der Sequenzen n je Mustergeschwindigkeitsstufe N = 8; n = 
41, (7; 16), (4; 12), (6; 19), (13; 50), (10; 40), (6; 40), (6; 24), (8; 32) und (10; 38). 
 
(b) Die Summe der beiden Meßintervalle (0,467 s) einer Mustergeschwindigkeitsstufe aus a. 
 
(c) Diese Abbildung ist eine andere Darstellungsform der Werte aus a und b. Aus den Werten wurde hier einerseits die orangefar-
bene Regressionsgerade für die durchschnittliche absolute Rotationsweite der Tiere in Meßintervall 1 (y = 0,0323 · x + 109,6931; R2 
= 0,012; der Korrelationskoeffizient r ist mit p = 0,0503 knapp nicht signifikant), die zyanfarbene für Meßintervall 2 (y = 0,0699 · x + 
74,8711; R2 = 0,062; der Korrelationskoeffizient r ist mit p < 0,0001 signifikant) und die magentafarbene für die Summe der Meßin-
tervalle 1 und 2 (y = 0,1022 · x + 184,5642; R2 = 0,046; der Korrelationskoeffizient r ist mit p = 0,0014 signifikant) berechnet und 
andererseits wurden alle absoluten Rotationen je Mustergeschwindigkeitsstufe aus Meßintervall 1 (Rot), Meßintervall 2 (Blau) und 
der Summe aus Meßintervall 1 und 2 (Lila) gemittelt. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. Die Abszissenachsen der 
blauen und lilafarbenen Kurve wurden leicht versetzt, um die Balken der Standardabweichung besser sehen zu können. Die schwarze 
Gerade stellt die Rotationsweite des Musters und die grüne Gerade die Nullinie (keine Rotation) dar. Positive Werte zeigen absolute 
Rotationen in Musterrichtung an, negative gegen die Musterrichtung. Da hier nur Tiere ausgewertet wurden, die sich in Musterrich-
tung bewegen, liegen alle Werte oberhalb der Nullinie. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als auch 
die Kontrastfrequenz fk (Hz) des Musters an. Korrelationstests (t-Tests) zwischen der Musterrotation (Schwarz) und den drei Regres-
sionsgeraden für die Tierrotation in den Meßintervallen 1 (Orange), 2 (Zyan) und 1+2 (Magenta) ergaben, daß sowohl die Regressi-
onskoeffizienten als auch die Achsenabschnitte mit p < 0,05 signifikant verschieden sind. Somit besteht keine Korrelation zwischen 
Musterrotation und Tierrotation. 
 
(d) Zusammenfassung aller Daten aus Meßintervall 1 (Rot) und Meßintervall 2 (Blau). Die Daten der Meßintervalle 1 und 2 sind 
nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test und der Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors-Test sicher normalverteilt. Ein t-Test zwischen den 
beiden Meßintervallen zeigt, daß dise Daten mit p < 0,01 signifikant verschieden sind. Die Tiere rotieren im ersten Meßintervall im 
Mittel mit 115,7° ± 33,4° und im zweiten mit 87,9° ± 32,4°. 
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Abb. 4.34: Relative Rotation zwischen dem frontalen Blick des Tieres und des frontal vor diesem befindlichen Musterstrei-
fens nach Landung in der LED-Arena bei rotierendem Muster 
Nach der Landung des Tieres blickt es frontal auf einen Streifen des Musters. Untersucht wurde hier (gleiche Sequenzen wie in Abb. 
4.33), wie weit sich der frontale Blick des Tieres und der frontale Musterstreifen relativ zueinander bis zum Ende eines 
Meßintervalls gedreht haben. Zur Symbolerklärung der Box-and-Whisker-Plots siehe Abb. 4.29. 
 
(a) Die roten (linken) Box-and-Whisker-Plots zeigen die Daten von jeweils dem ersten Meßintervall, die blauen (rechten) jene vom 
zweiten Meßintervall. Liegen die Werte im positiven Bereich eilt das Tier dem Musterstreifen voraus, sind sie negativ hinkt das Tier 
dem Musterstreifen hinterher. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als auch die Kontrastfrequenz fk 
(Hz) des Musters an. Von links nach rechts beträgt die Anzahl der Tiere N und Anzahl der Sequenzen n je Mustergeschwindigkeits-
stufe N = 8; n = 41, (7; 16), (4; 12), (6; 19), (13; 50), (10; 40), (6; 40), (6; 24), (8; 32) und (10; 38). 
 
(b) Die Summe der zwei Meßintervalle (0,467 s) aus a. 
 
(c) Diese Abbildung ist eine andere Darstellungsform der Werte aus a und b. Aus den Werten wurde hier einerseits die orangefar-
bene Regressionsgerade für die durchschnittliche relative Rotationsdifferenz zwischen Muster und Tier in Meßintervall 1 (y = -0,205 
· x + 101,5549; R2 = 0,365; der Korrelationskoeffizient r ist mit p < 0,0001 signifikant), die zyanfarbene für Meßintervall 2 (y = -
0,1819 · x + 68,0303; R2 = 0,303; der Korrelationskoeffizient r ist mit p < 0,0001 signifikant) und die magentafarbene für die Summe 
der Meßintervalle 1 und 2 (y = -0,3428 · x + 160,1491; R2 = 0,384; der Korrelationskoeffizient r ist mit p < 0,0001 signifikant) be-
rechnet und andererseits wurden alle relativen Rotationen je  Mustergeschwindigkeitsstufe aus Meßintervall 1 (Rot), Meßintervall 2 
(Blau) und der Summe aus Meßintervall 1 und 2 (Lila) gemittelt. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung an. Die Abszis-
senachsen der blauen und lilafarbenen Kurve wurden leicht versetzt, um die Balken der Standardabweichung besser sehen zu kön-
nen. Die grüne Gerade zeigt an, wo Tierrotation und Musterrotation gleich sind, das Tier also am Ende eines Meßintervalls in fron-
taler Richtung auf den gleichen Streifen des Musters blickt, wie zu Beginn des Meßintervalls. Bei positiven Werten eilt das Tier dem 
Musterstreifen voraus, bei negativen hinkt es ihm hinterher. Die Abszissenachse zeigt sowohl die Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) als 
auch die Kontrastfrequenz fk (Hz) des Musters an. Da sich die drei Regressionsgeraden signifikant von der Nullinie (grüne Linie) un-
terscheiden, fixieren die Tiere während ihrer Rotationsbewegung im frontalen Bereich des Sehfeldes keine Streifenkante. 
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4.2.3 Experiment zur optomotorischen Reaktion bei den verschiedenen 
Kasten von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 

 
Anders als bei einem laufenden Insekt, bei dem sich die Umwelt aufgrund des geringen Augenabstan-
des zum Boden im Nahbereich recht schnell bewegt und die Umweltgeschwindigkeit grundsätzlich 
nur von der Laufgeschwindigkeit abhängig ist, bewegt sich die Umwelt für ein fliegendes Insekt bei 
gleicher Fluggeschwindigkeit mit zunehmender Flughöhe stetig langsamer. Daher wäre Cataglyphis 
möglicherweise ein gutes Untersuchungsobjekt um Unterschiede, Veränderungen oder Anpassungen 
im visuellen System zu studieren, denn es gibt in dieser Art, wie bei den meisten Ameisen, aus-
schließlich bodenbewohnende Arbeiterinnen, zeitlebens flugfähige Männchen, deren Reproduktions-
erfolg unter anderem von einem guten visuellen System abhängig sein sollte, und geflügelte Jungköni-
ginnen, die nach dem Hochzeitsflug (oder auch ohne Paarung nach einiger Zeit) ihre Flügel verlieren 
und sich so zum rein bodenbewohnenden Tier wandeln. Somit könnte bei Cataglyphis sowohl der 
Unterschied zwischen den ausschließlich bodenbewohnenden und den geflügelten Tieren als auch die 
Wandlung von der flugfähigen in eine bodenbewohnende Form untersucht werden. 
 
Hierzu wurden in dem nun folgenden Experiment (siehe Kapitel 3.4.3) optomotorische Untersuchun-
gen durchgeführt. Dabei wurde den Tieren das gleiche Streifenmuster wie auch in den vorangegan-
genen Experimenten präsentiert. Es wurden hier jedoch auch deutlich höhere Rotationsgeschwindig-
keiten wie zuvor verwendet. Bei Cataglyphis bicolor wurden Außendienstarbeiterinnen, geflügelte 
Männchen und Jungköniginnen (mit Flügeln, in der Phase des Flügelverlusts und nach dem Flügel-
verlust) getestet, während bei Cataglyphis fortis nur Außendienstarbeiterinnen und Jungköniginnen 
(mit Flügeln, in der Phase des Flügelverlusts und nach dem Flügelverlust) getestet werden konnten. Es 
konnten bei Cataglyphis fortis leider keine Männchen getestet werden, da es nur eines in der Zucht 
gab und dies erst nach seinem Tod gefunden wurde. Da gerade bei geringen Musterwinkelgeschwin-
digkeiten bzw. den daraus resultierenden geringen Kontrastfrequenzen das optomotorische Verhalten 
nur schwer von gewöhnlichen Kurvenläufen unterschieden werden konnte, wurden alle Tierrotationen 
bestimmt. Die Daten dieses Kapitels stellen also nur den prozentualen Anteil von Tierrotationen in 
und gegen die Musterrichtung bezogen auf die Gesamtlaufzeit dar und beinhalten somit einerseits sehr 
kurze Rotationen (ein Bildintervall, also die verstrichene Zeit zwischen zwei Bildern, t = 0,033 s) und 
andererseits sehr lange von mehreren hundert Bildintervallen. Die Gesamtlaufzeit, also die Basis (100 
%), bildet die störungsfreie Laufzeit in der Arena (siehe Kapitel 3.4.3). Da sich die Tiere (besonders 
die Geschlechtstiere) jedoch zumeist am Rand der Arena aufhielten, war es recht aufwendig, ausrei-
chend auswertbares Bildmaterial zu erhalten. Daher mußte, um zumindest für jedes Tier einige Sekun-
den auswertbares Material pro Mustergeschwindigkeitsstufe zu erhalten, teilweise über eine Stunde 
Videomaterial gesichtet und von Hand ausgewertet werden, was einen erheblichen Zeitaufwand mit 
sich brachte. 
 
Da, im Gegensatz zu dem hier durchgeführten Experiment, in allen vorherigen Experimenten keine 
Reaktion der Tiere auf die präsentierten Muster festzustellen war, ist nach wie vor die Frage offen, ob 
Cataglyphis bezüglich dieser Reizform auf die Bildverschiebung, die über die Winkelgeschwindigkeit 
wahrgenommen wird, oder auf die Kontrastfrequenz des Musters reagiert. Um dieses Kapitel sprach-
lich zu vereinfachen, sei daher zunächst ein Befund vorweg genommen, der dies klären soll. Catagly-
phis bicolor Männchen reagieren bei der im Experiment verwendeten Musterbreite bei einer Winkel-
geschwindigkeit von ca. 840 °/s, was einer Kontrastfrequenz von ca. 28,0 Hz entspricht, mit einer Ro-
tationsumkehr. Verdoppelt man die Musterbreite (halbiert also bei gleicher Winkelgeschwindigkeit die 
Kontrastfrequenz), so rotieren die Männchen noch bei einer Winkelgeschwindigkeit von 1318,3 °/s in 
Musterrichtung, was bei dieser Musterbreite einer Kontrastfrequenz von ca. 21,97 Hz entspricht. Dies 
zeigt, daß das Rotationsverhalten von Cataglyphis unter diesen experimentellen Bedingungen von der 
Kontrastfrequenz und nicht der Winkelgeschwindigkeit des Musters ausgelöst wird, was sich auch mit 
den Befunden von allen anderen unter ähnlichen Bedingungen erfolgreich auf optomotorisches Ver-
halten getesteten Arthropoden decken würde (siehe Kapitel 2.4.3). Eine detaillierte Auswertung dieser 
Daten fand nicht statt, da zu wenig Material vorhanden war und der Bereich der Rotationsumkehr bei 
dieser Streifenbreite nicht erreicht werden konnte, da mit einer Winkelgeschwindigkeit von 1318,3 °/s 
die Maximalgeschwindigkeit der LED-Arena bei ganzzahliger Offset-Spannung und Verstärkungs-
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stufe erreicht war (siehe Tab. 3.1). Es wird jedoch in den Abbildungen und Tabellen dieses Kapitels 
weiterhin die absolute Winkelgeschwindigkeit des Musters mit angegeben, da diese bei gleichbleiben-
der Mustergröße eine recht anschauliche Größe für die Musterbewegung darstellt. Da die von einem 
Tier wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit des Musters eine abstandsabhängige Größe ist, wären 
diese Angaben jedoch nur für ein Tier im Arenazentrum rings um es herum gültig. Befindet sich das 
Tier nicht im Arenazentrum, was meistens der Fall ist, so erhöht sich die Winkelgeschwindigkeit in 
jenen Augenbereichen, in denen sich der Abstand zur Arenawand verkleinert, und verringert sich dort, 
wo sich der Abstand vergrößert. Somit sind diese absoluten Winkelgeschwindigkeitsangaben bezogen 
auf die Wahrnehmung des Tieres nicht wirklich aussagekräftig. Die aus den absoluten Winkelge-
schwindigkeiten des Musters resultierenden Kontrastfrequenzen sind jedoch überall in der LED-Arena 
für das Tier gleich. 
 
Es wurde zunächst getestet, wie sich die Tiere bei stehendem Muster und mit überlackierten Augen bei 
rotierendem Muster verhalten. In Tab. 4.4 ist das Rotationsverhalten von einer ungeflügelten Catagly-
phis bicolor Jungkönigin mit überlackierten Augen für vier Musterrotationsgeschwindigkeiten und für 
beide Musterrichtungen aufgelistet. Behandelt man die Daten der vier Meßreihen so als stammten sie 
aus einer Meßreihe (Spalte: gesamt), so zeigt sich, daß das Tier jeweils etwas über ein Drittel der stö-
rungsfreien Laufzeit in oder gegen die Musterrichtung rotiert (mit einem leichten Ungleichgewicht zu 
Gunsten der Rotation in Musterrichtung) und etwas weniger als ein Drittel der Zeit geradeaus läuft. 
 
ω (°/s) -150,7 +150,7 150,7 +226,0 +301,3 -376,7 +376,7 376,7 gesamt 
fk (Hz) 5,02 5,02 5,02 6,28 8,79 12,56 12,56 12,56 --- 
freie Laufzeit (s) 19,7 35,4 55,1 33,5 63,3 25,3 49,8 75,1 277,0 
m. M. (%) 40,34 22,48 28,86 40,1 41,63 38,68 42,47 41,19 38,16 
g. M. (%) 31,53 35,84 34,3 34,23 38,84 35,0 34,7 34,8 35,72 
gerade (%) 28,13 41,68 36,74 25,67 19,53 26,32 22,83 24,01 26,12 
 
Tab. 4.4: Ungeflügelte Cataglyphis bicolor Jungkönigin mit lackierten Augen bei rotierenden Mustern 
Das Tier (Jungkönigin 2 in Abb. 4.35b, Stern-Symbol) läuft mit überlackierten Augen in der LED-Arena, während sich das Muster mit 
Winkelgeschwindigkeiten ω von 150,7, 226,0, 301,3 oder 376,7 °/s dreht. Die Winkelgeschwindigkeiten 150,7 °/s und 376,7 °/s wurden 
in beide Rotationsrichtungen getestet (+, im Uhrzeigersinn; -, gegen den Uhrzeigersinn; ohne Vorzeichen, zusammengeführte Meßda-
ten), die anderen beiden nur im Uhrzeigersinn. In der Spalte „gesamt“ wurden die Meßdaten aller vier Mustergeschwindigkeiten zusam-
mengeführt, als stammten sie von einer Geschwindigkeitsstufe. In der Zeile „m. M.“ sind die Tierrotationen in Musterrichtung, in der 
Zeile „g. M.“ jene gegen die Musterrichtung und in Zeile „gerade“ die Geradeausläufe in Prozent angegeben. Die Zeile „freie Laufzeit“ 
gibt die störungsfreie Laufzeit des Tieres (siehe Kapitel 3.4.3) an, welche die Basis (100 %) der Berechnungen bildet und die Zeile „fk“ 
die Kontrastfrequenz, die sich bei gleichbleibender Musterbreite aus den unterschiedlichen Mustergeschwindigkeiten ergibt. 
 

 
Die Tab. 4.5 zeigt das Rotationsverhalten von drei geflügelten Cataglyphis fortis Jungköniginnen mit 
freien Augen bei stehendem Muster. Beim Vergleich der Tiere untereinander fällt auf, daß die Rota-
tionspräferenzen nicht gleich verteilt sind, was aber auch an dem geringen Datenumfang liegen kön-
nte. Betrachtet man sich hingegen die zusammengeführten Daten aller drei Tiere (Spalte „gesamt“), so 
zeigt sich hier, wie auch bei der Cataglyphis bicolor Jungkönigin mit lackierten Augen in Tab. 4.4, 
daß die Tiere zu jeweils ungefähr einem Drittel der störungsfreien Laufzeit in und gegen den Uhrzei-
gersinn rotieren und ungefähr ein Drittel der Zeit geradeaus laufen. 
 

 Jungkönigin 1 Jungkönigin 2 Jungkönigin 3 gesamt 
freie Laufzeit (s) 20,5 39,1 41,3 101,0 
im UZS (%) 30,84 24,36 45,65 34,39 
gegen  UZS (%) 39,45 25,38 30,73 30,43 
geradeaus (%) 29,71 50,26 23,62 35,18 
 
Tab. 4.5: Geflügelte Cataglyphis fortis Jungköniginnen bei stehendem Muster 
Die Tiere (Jungkönigin 2 siehe Kreis-Symbol in Abb. 4.36b und Abb. 4.37) laufen mit freien Augen bei stehendem Muster in der LED-
Arena. Während die Jungköniginnen 1 und 2 noch jeweils beide Flügel besitzen, sind jene von Jungkönigin 3 bereits beidseitig halb ab-
gefressen, was darauf hindeutet, daß sie sie in den nächsten Tagen verlieren wird. In der Spalte „gesamt“ wurden die Meßdaten der drei 
Tiere zusammengeführt, als stammten sie vom gleichen Tier. In der Zeile „im UZS“ sind die Tierrotationen im Uhrzeigersinn, in der 
Zeile „gegen UZS“ jene gegen den Uhrzeigersinn und in Zeile „geradeaus“ die Geradeausläufe in Prozent angegeben. Die Zeile „freie 
Laufzeit“ gibt die störungsfreie Laufzeit des Tieres (siehe Kapitel 3.4.3) an, welche die Basis (100 %) der Berechnungen bildet. 
 

 
Es kann also davon ausgegangen werden, daß die Tiere beider Arten in der LED-Arena bei stehendem 
Muster im Mittel zu jeweils ungefähr einem Drittel Linkskurven, Rechtskurven und Geradeausläufe 
vollziehen. Individuelle Unterschiede können nicht ausgeschlossen werden, wie Tab. 4.5 und auch die 
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Kontrollexperimente des Fall-Experimentes in Tab. 4.3 zeigen, wo die Arbeiterinnen von Cataglyphis 
fortis bei stehendem Muster ca. 1,8 mal häufiger im Uhrzeigersinn drehen als gegen den Uhrzeigersinn 
und in diesem Zusammenhang bereits kurz eine möglicherweise vorhandene unilaterale Dominanz des 
lokomotorischen Systems (Händigkeit) angesprochen wurde. 
 
Wie sich dieses Rotationsverhalten bei freien Augen und rotierendem Muster in den Kasten der beiden 
untersuchten Arten (Cataglyphis fortis ohne Männchen) ändert, zeigen die nun folgenden Abbildun-
gen. In Abb. 4.35 sind die Reiz-Reaktionskurven einzelner Individuen von Cataglyphis bicolor nach 
Kasten getrennt zu sehen. Leider stammten die Videos, die den Daten der Cataglyphis bicolor Jungkö-
niginnen zu Grunde liegen, größtenteils aus einer Bachelorarbeit, deren Aufgabenstellung etwas an-
ders angelegt war. Daher lagen leider keine Daten für jene Mustergeschwindigkeitsstufen vor, bei 
denen es zur Rotationsumkehr der Tiere kommt, welche auftritt, wenn die Kontrastfrequenz des Mus-
ters die Verarbeitungsgeschwindigkeit des optomotorischen Systems übersteigt (siehe Box 2.3, S. 110, 
Nyquist-Frequenz). Die letzten Aufzeichnungen wurden in dieser Arbeit bei jener Mustergeschwindig-
keitsstufe getätigt, in der das Tier beim Laufen zu schlingern begann, was ein Hinweis darauf ist, daß 
es sich – vermutlich durch dessen Eigenbewegung – in einer instabilen Phase der Wahrnehmung be-
findet, in der sich das Muster für das Tier mal in und mal gegen den Uhrzeigersinn dreht. In den 
nächst höheren ein bis zwei Geschwindigkeitsstufen der LED-Arena, was bei dem gewählten Muster 
einer Erhöhung der Kontrastfrequenz von 1,26–2,52 Hz entspricht, schlägt sich dieses Verhalten in 
einer Rotationsumkehr nieder, so daß diese Information zumindest in indirekter Form vorhanden ist. 
Zum Zeitpunkt der erneuten Auswertung der Videos waren leider keine geflügelten Jungköniginnen 
mehr vorhanden und die verbliebenen ungeflügelten waren nun schon einige Monate alt, so das ein er-
neuter Test dieser Tiere, die nun aufgrund fehlender Markierungen auch nicht mehr den alten Daten-
sätzen zugeordnet werden konnten, nicht sinnvoll erschien. 
Die Kurven in Abb. 4.35 zeigen, daß sich die Tiere innerhalb einer Kaste lediglich in der Antwortstär-
ke, jedoch – zumindest im Fall der Arbeiterinnen und Männchen – weniger im Bereich des Scheitel-
punkts oder dem Bereich der Reaktionsumkehr, unterscheiden. Es zeigt sich auch, daß die Männchen 
im Vergleich zu den weiblichen Kasten erst bei deutlich höheren Kontrastfrequenzen ihre Rotations-
richtung umkehren. Die Daten der Jungköniginnen sind leider aufgrund der fehlenden Daten aus der 
Zone der Rotationsumkehr nicht so eindeutig. Auch könnten hier, wie auch in den folgenden Abbil-
dungen dieses Kapitels, einige Meßpunkte irritieren, die im Verlauf der Kurven oder am Ende einer 
Kurve auffällig abweichen, was mit dem teilweise nur sehr geringen Datenumfang zu tun haben kön-
nte (siehe Kapitel 7). 
 
Und auch bei Cataglyphis fortis decken sich sowohl die Reiz-Reaktionskurven der Arbeiterinnen als 
auch die der Jungköniginnen unabhängig von ihrem Entwicklungsstand (Flügelstatus) mehr oder 
weniger, wie Abb. 4.36 zeigt.  
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Abb. 4.35: Rotationsverhalten der drei Kasten von Catagly-
phis bicolor bei rotierendem Muster 
Die Abbildungen zeigen das Rotationsverhalten von Cataglyphis 
bicolor Außendienstarbeiterinnen (a: N = 2), geflügelten und un-
geflügelten Jungköniginnen (b: Lila, mit Flügeln; Orange, mit 
einem Flügel oder anderen Flügeldefekten, die auf die Phase des 
Flügelverlusts hindeuten; Rot, ohne Flügel; N = 3, vgl. Legende) 
und Männchen (c: N = 4) auf verschiedene Kontrastfrequenzen 
des Musters. Bei den Jungköniginnen zeigen gleiche Symbole 
das gleiche Tier an. Ausgefüllte Symbole zeigen die Rotation in 
Musterrichtung an, unausgefüllte Symbole die Rotation gegen 
die Musterrichtung. An den Abszissenachsen ist die Musterbe-
wegung als Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) und daraus resultie-
rende Kontrastfrequenz fk (Hz) angegeben. Die Daten von Jung-
königin 1 mit Flügeln (lilafarbener Kreis), Jungkönigin 2 mit 
Flügeln (lilafarbener Stern) und Jungkönigin 3 mit nur einem 
Flügel (orangefarbene Raute) sind kritisch zu sehen, da die Da-
tenmenge dort teilweise sehr gering ist. Dies betrifft besonders 
den letzten Meßpunkt von Jungkönigin 3, die letzten vier von 

 
 

Jungkönigin 1 und den dritt- und viertletzten von Jungkönigin 2, da diese den Verlauf der Kurven in diesem Bereich potenziell 
verfälschen. 
Die störungsfreie Laufzeit, die den jeweiligen Datenpunkten zugrunde liegt, ist in Kapitel 7 in Abb. 7.2 zu finden. 
 

 

 
 

 

 
Abb. 4.36: Rotationsverhalten von Cataglyphis fortis Arbeiterinnen und Jungköniginnen bei rotierendem Muster 
Die Abbildungen zeigen das Rotationsverhalten von Cataglyphis fortis Außendienstarbeiterinnen (a: N = 2) und geflügelten und un-
geflügelten Jungköniginnen (b: Lila, mit Flügeln; Orange, mit einem Flügel oder anderen Flügeldefekten, die auf die Phase des 
Flügelverlusts hindeuten; Rot, ohne Flügel; N = 5; siehe Legende) auf verschiedene Kontrastfrequenzen des Musters. Ausgefüllte 
Symbole zeigen die Rotation in Musterrichtung an, unausgefüllte Symbole die Rotation gegen die Musterrichtung. An den Abszis-
senachsen ist die Musterbewegung als Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) und daraus resultierende Kontrastfrequenz fk (Hz) angegeben. 
Wie in Abb. 4.35b ist auch hier die Datenmenge der Jungkönigin mit nur einem Flügel (Orange) sehr gering, so daß der Kurvenver-
lauf auch hier kritisch betrachtet werden muß. 
Die störungsfreie Laufzeit, die den jeweiligen Datenpunkten zugrunde liegt, ist in Kapitel 7 in Abb. 7.3 zu finden. 
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Wie der Vergleich der Meßdaten von einer Cataglyphis fortis Jungkönigin auf dem Weg zum Flügel-
verlust an drei Versuchstagen in einer Zeitspanne von 18 Tagen (letzter Tag: Flügelverlust nach Expe-
riment) zeigt, verändert sich die Reaktion auf den gebotenen Reiz vermutlich nicht (Abb. 4.37). Dies 
läßt vermuten, daß der Flügelverlust (bzw. die damit einhergehende hormonelle Veränderung) auf 
neuronaler Ebene keine Veränderungen im optomotorischen System verursacht. 
 

 

 

Abb. 4.37: Untersuchung auf Veränderungen im Rotations-
verhalten einer Cataglyphis fortis Jungkönigin auf dem Weg 
zum Flügelverlust 
Die Abbildung zeigt das Rotationsverhalten von Cataglyphis 
fortis Jungkönigin 2 (vgl. Abb. 4.36b, Kreis-Symbol, dort als ge-
flügeltes Tier aufgeführt, und Tab. 4.5) auf verschiedene Kon-
trastfrequenzen des Musters an drei Versuchstagen in einer Zeit-
spanne von 18 Tagen. Lila: Versuchstag 1 (10.08.2012); 
Orange: Versuchstag 2 (20.08.2012); Rot: Versuchstag 3 
(28.08.2012). Am letzten Versuchstag nach dem letzten Test hat 
das Tier einen Flügel verloren. Ausgefüllte Symbole zeigen die 
Rotation in Musterrichtung an, unausgefüllte Symbole die Rota-
tion gegen die Musterrichtung. An der Abszissenachse ist die 
Musterbewegung als Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) und daraus 
resultierende Kontrastfrequenz fk (Hz) angegeben. 
Die störungsfreie Laufzeit, die den jeweiligen Datenpunkten zu-
grunde liegt, ist in Kapitel 7 in Abb. 7.4 zu finden. 
 
 

 

 
Und auch der Vergleich der Meßdaten einer zweiten, ungeflügelten Cataglyphis fortis Jungkönigin, 
bei der genug Meßdaten vorlagen, daß sie nach Tagen getrennt ausgewertet werden konnten, zeigte, 
daß das Tier nach 7 Tagen das gleiche Antwortverhalten aufwies wie zuvor (Abb. 4.38). Somit kann 
vermutlich davon ausgegangen werden, daß „tagesfassonabhängige“ Effekte ebenfalls keinen Einfluß 
auf das Antwortverhalten der Tiere nehmen. 
 

 

 

Abb. 4.38: Untersuchung auf Veränderungen im Rotations-
verhalten einer ungeflügelten Cataglyphis fortis Jungkönigin 
an zwei Versuchstagen 
Die Abbildung zeigt das Rotationsverhalten von Cataglyphis 
fortis Jungkönigin 7 (vgl. Abb. 4.36b, Dreiecks-Symbol) auf ver-
schiedene Kontrastfrequenzen des Musters an zwei Versuchs-
tagen in einem zeitlichen Abstand von sieben Tagen. Lila: Ver-
suchstag 1 (14.08.2012); Orange: Versuchstag 2 (21.08.2012); 
Schwarz: Summe beider Tage (wie in Abb. 4.36b zu sehen). 
Ausgefüllte Symbole zeigen die Rotation in Musterrichtung an, 
unausgefüllte Symbole die Rotation gegen die Musterrichtung. 
An der Abszissenachse ist die Musterbewegung als Winkelge-
schwindigkeit ω (°/s) und daraus resultierende Kontrastfrequenz 
fk (Hz) angegeben. 
Die störungsfreie Laufzeit, die den jeweiligen Datenpunkten zu-
grunde liegt, ist in Kapitel 7 in Abb. 7.5 zu finden. 
 
 
 

 

 
Aufgrund der Ähnlichkeit der Kurven einer Gruppe und der häufig recht geringen Datenmenge wur-
den alle Daten einer Gruppe so zusammengefaßt, als wären sie jeweils vom gleichen Tier (also ohne 
Gewichtung oder Normierung der Daten). Diese finale Zusammenfassung der Befunde ist in Abb. 4.39 
dargestellt.  
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Abb. 4.39: Zusammenfassung des Rotationsverhaltens von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis auf verschiedene Kon-
trastfrequenzen des Musters 
(a) Rotationsverhalten von Cataglyphis bicolor Außendienstarbeiterinnen (Grün; N = 2), geflügelten und ungeflügelten Jungköni-
ginnen (Lila, mit Flügeln; Orange, mit einem Flügel oder anderen Flügeldefekten, die auf die Phase des Flügelverlusts hindeuten; 
Rot, ohne Flügel; N = 3, vgl. Legende in Abb. 4.35b) und Männchen (Blau; N = 4) auf verschiedene Kontrastfrequenzen des Mus-
ters. Ausgefüllte Symbole zeigen die Rotation in Musterrichtung an, unausgefüllte Symbole die Rotation gegen die Musterrichtung. 
An der Abszissenachse ist die Musterbewegung als Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) und daraus resultierende Kontrastfrequenz fk (Hz) 
angegeben. Im Gegensatz zu Abb. 4.35 sind hier die Meßdaten aller Tiere einer Kaste (und Flügelstatusgruppen bei Jungköni-
ginnen) so zusammengeführt, als stammten sie von nur einem Tier (keine Gewichtung bezogen auf die Datenmenge je Tier). Trotz 
dieser Zusammenführung sind die Datenmengen von den geflügelten Jungköniginnen (Lila) bei Mustergeschwindigkeiten oberhalb 
von 400 °/s und vor allem die des Tieres mit nur einem Flügel (Orange) sehr gering, so daß der Kurvenverlauf dort als eher weniger 
aussagekräftig betrachtet werden muß. 
 
(b) Rotationsverhalten von Cataglyphis fortis Außendienstarbeiterinnen (N = 2) und geflügelten und ungeflügelten Jungköniginnen 
(N = 5; vgl. Legende in Abb. 4.36b) auf verschiedene Kontrastfrequenzen des Musters bei gleicher Farbcodierung wie in a. Ausge-
füllte Symbole zeigen die Rotation in Musterrichtung an, unausgefüllte Symbole die Rotation gegen die Musterrichtung. An der Abs-
zissenachse ist die Musterbewegung als Winkelgeschwindigkeit ω (°/s) und daraus resultierende Kontrastfrequenz fk (Hz) angege-
ben. Hier wurden die Meßdaten der Tiere aus Abb. 4.36 wie in a zusammengeführt. Wie in a, ist auch hier die Datenmenge der 
Jungkönigin mit nur einem Flügel (Orange) sehr gering, so daß der Kurvenverlauf auch hier als eher weniger aussagekräftig be-
trachtet werden muß, wenn gleich sich die Kurve als solches recht gut ins Gesamtbild einfügt. 
 
Die störungsfreie Laufzeit, die den jeweiligen Datenpunkten zugrunde liegt, ist in Kapitel 7 in Abb. 7.6 zu finden. 
 

 

 
Da die Kurven auch nach dieser Datenfusion in vielen Fällen nicht sonderlich harmonisch verlaufen, 
ist es schwer für alle Kasten bzw. Gruppen den Kontrastfrequenzbereich für die Halbwertsbreite der 
Reaktionsstärke einzugrenzen. Es läßt sich jedoch in vielen Fällen jener Kontrastfrequenzbereich recht 
genau festlegen, in dem sich die Rotationsumkehr der Tiere vollzieht oder – im Fall der Cataglyphis 
bicolor Jungköniginnen – vollziehen sollte (siehe Tab. 4.6). 
 

 Cataglyphis bicolor Cataglyphis fortis 
N ω (°/s) fk (Hz) N ω (°/s) fk (Hz) 

Außendienstarbeiterin 2 ca. 600 ca. 20,0 2 ca. 750 ca. 25,0 
Jungkönigin geflügelt 3 (n. b.) (n. b.) 3 ca. 760 ca. 25,33 
Jungkönigin Flügelverlust 1 (e*) ca. 800 (e*) ca. 26,67 1 ca. 810 ca. 27,0 
Jungkönigin ungeflügelt 3 (e) ca. 670 (e) ca. 22,33 1 ca. 800 ca. 26,67 
Männchen 4 ca. 840 ca. 28,0 0 (k. D.) (k. D.) 
 
Tab. 4.6: Kontrastfrequenzbereich, in dem sich die Rotationsumkehr der Tiere vollzieht 
Die Tabelle gibt die aus Abb. 4.39 abgelesenen (oder durch Verlängerung des letzten Meßpunktintervalls extrapolierten) Werte des 
Schnittpunkts zwischen Rotationen in und gegen die Musterrichtung an. Da aufgrund der fehlenden Daten im Bereich der Rotationsum-
kehr bei den Jungköniginnen von Cataglyphis bicolor keine differenzierte Betrachtung möglich ist, kann man für das optomotorische 
Verhalten dieser Art nur tendenzielle Unterschiede zwischen den Kasten feststellen. So reagieren die Arbeiterinnen bei ca. 600 °/s (20,0 
Hz) mit einer Rotationsumkehr, während die Männchen erst bei ca. 840 °/s (28,0 Hz) mit einer Rotationsumkehr reagieren, was 40 % 
höheren Kontrastfrequenzen entspricht. Die Rotationsumkehr der Jungköniginnen aller drei Flügelstatusgruppen findet zwischen Arbei-
terinnen und Männchen statt, wobei sie vermutlich tendenziell näher bei den Arbeiterinnen liegen. Auch bei den Cataglyphis fortis Jung-
königinnen liegt der Bereich der Rotationsumkehr bei allen drei Flügelstatusgruppen mit 25,33–27,0 Hz relativ dicht bei den Arbeiterin-
nen (25 Hz). Wäre der prozentuale Unterschied in der korrekten Wahrnehmbarkeit von Kontrastfrequenzen zwischen Arbeiterinnen und 
Männchen bei beiden Arten gleich groß, so sollte der Bereich der Rotationsumkehr bei den Männchen von Cataglyphis fortis bei ca. 
35,0 Hz liegen. N, Anzahl der Tiere; ω, Winkelgeschwindigkeit des Musters; fk, Kontrastfrequenz des Musters; e, extrapolierter Wert; 
e*, extrapolierter Wert (sehr unsicher); n. b., nicht bestimmbar; k. D., keine Daten. 
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Wie Tab. 4.6 vermuten läßt, scheint es so, als gäbe es lediglich einen deutlichen Unterschied im opto-
motorischen Verhalten von Männchen und Weibchen (egal welcher Kaste oder Entwicklungsphase der 
Jungköniginnen), was sich zum Beispiel auch in der Augenanatomie von Cataglyphis bicolor wider-
spiegelt (vgl. Abb. 2.37c; Zollikofer et al., 1995). Der Bereich der Rotationsumkehr liegt bei den Ar-
beiterinnen von Cataglyphis bicolor bei einer Kontrastfrequenz von ca. 20,0 Hz, während er bei den 
Männchen erst bei ca. 28,0 Hz (40 % höher) liegt. Aufgrund der fehlenden Daten aus dem Bereich der 
Rotationsumkehr aller drei Flügelstatusgruppen der Jungköniginnen, können diese Bereiche lediglich 
abgeschätzt werden. Sie liegen jeweils zwischen jenen der Arbeiterinnen und Männchen, wobei sie 
vermutlich tendenziell näher bei den Arbeiterinnen liegen. 
Auch bei Cataglyphis fortis liegen die Bereiche der Rotationsumkehr bei den Jungköniginnen (25,33–
27,0 Hz) oberhalb jener der Arbeiterinnen (25 Hz), jedoch kann auch hier nicht genau gesagt werden, 
wie es sich zwischen den drei Flügelstatusgruppen der Jungköniginnen verhält, da jeweils nur ein Tier 
in der Flügelverlustphase und eines nach dem Flügelverlust ausgewertet werden konnte. Der in Abb. 
4.36b scheinbar zu erkennende Effekt, daß die Tiere während und nach dem Flügelverlust erst bei hö-
heren Kontrastfrequenzen mit einer Rotationsumkehr reagieren, kann auch auf individuelle Unter-
schiede oder zu geringe Datenmengen zurückzuführen sein, denn wie Abb. 4.36a der Cataglyphis 
fortis Arbeiterinnen zeigt, ist bei diesen beiden Tieren auch eine Differenz im Bereich der Rotations-
umkehr von ca. 1,67 Hz (50 °/s) zu sehen. Da keine Männchen von Cataglyphis fortis getestet werden 
konnten, kann ihr Verhalten nur aus den Daten von Cataglyphis bicolor abgeleitet werden. Wäre der 
prozentuale Unterschied in der korrekten Wahrnehmbarkeit von Kontrastfrequenzen zwischen Arbei-
terinnen und Männchen bei beiden Arten gleich groß, so sollte der Bereich der Rotationsumkehr bei 
den Männchen von Cataglyphis fortis bei ca. 35,0 Hz liegen. 
Aufgrund des für einzelne Gruppen recht geringen Datenumfangs, kann hier jedoch bei allen Kasten 
beider Arten nur von vorläufigen Ergebnissen gesprochen werden. Um in angemessener Zeit ausrei-
chendes Datenmaterial zu erhalten, ist eine automatisierte Bildanalyse unerläßlich. 
 
Abschließend sei noch angemerkt, daß optomotorisches Verhalten bei den Geschlechtstieren wesent-
lich schwerer zu provozieren ist, wie bei den Arbeiterinnen, was wohl primär daran liegt, daß sich 
diese Tiere in der Arena sehr passiv verhalten. Wenn die Geschlechtstiere jedoch einmal optomoto-
risch aktiv geworden sind, vollziehen sie die stärkeren und deutlich länger andauernden Rotationsbe-
wegungen. Und auch auf Richtungswechsel springen die Geschlechtstiere wesentlich besser an als die 
Arbeiterinnen. Diese beiden Befunde sind möglicherweise ein Hinweis darauf, daß das optomoto-
rische System der flugfähigen Kasten generell empfindlicher auf derartige Reize reagiert. Im Rahmen 
des Fall-Experiments (Kapitel 4.2.2) wurden auch einige Tests mit geflügelten Cataglyphis bicolor 
Jungköniginnen durchgeführt. Es zeigte sich jedoch sehr schnell, daß dieses Experiment aufgrund des 
ausgeprägten Flucht- und Ausharrungsverhaltens der Tiere nicht durchführbar ist, da sie sich nur unter 
großer Mühe wieder aus der Arena angeln lassen und sie dabei sehr gestreßt werden. Bei Arbeiterin-
nen war dies recht einfach, da sie sich relativ schnell in einem Gegenstand verbeißen (im Experiment: 
weiche Schaumstoffklötzchen an den Innenseiten einer breiten Pinzettenspitze), oder daran hoch lau-
fen, wenn man sie damit konfrontiert. 
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5. Diskussion 
 
Um Experimente zur visuellen Distanzmessung von Cataglyphis unter Laborbedingungen planen und 
durchführen zu können, ist es zunächst notwendig, zu klären, ob die Tiere die gebotenen visuellen Rei-
ze in den zu untersuchenden Raumbereichen überhaupt wahrnehmen können und unter den experi-
mentellen Bedingungen auch auf diese reagieren. Um dies zu untersuchen, wurden die Tiere in fünf 
verschiedenen Experimenten mit ventralen translatorischen und lateralen rotatorischen visuellen Mus-
terbewegungen konfrontiert, die entweder nur eine Reaktion des Kopfes oder des ganzen Tieres her-
vorrufen sollten. Trat eine Reaktion der Tiere auf den gebotenen visuellen Stimulus auf, so galt es zu-
sätzlich zu klären, ob es sich bei dieser Reaktion um eine durch die Kontrastfrequenz der sich bewe-
genden Umwelt ausgelöste optomotorische Reaktion handelt (Kapitel 2.4 bis Kapitel 2.4.3) oder um 
eine Reaktion auf die Winkelgeschwindigkeiten der Umwelt, die durch die Bildverschiebung der Um-
welt ausgelöst wird (Kapitel 2.3.11; für Bienen: Abb. 2.78 bis Abb. 2.84; für Cataglyphis: Abb. 2.87d, 
die visuelle Distanzmessung wird dort nicht durch die Kontrastfrequenz der Umwelt beeinflußt, was 
vermuten läßt, daß in diesem Fall die Winkelgeschwindigkeit der entscheidende Faktor ist). 
 
Anzumerken ist jedoch für alle hier durchgeführten Experimente, daß, anders als bei fliegenden 
Tieren, die sich fast ausschließlich visuell (über Winkelgeschwindigkeiten und Kontrastfrequenzen der 
Umwelt) orientieren müssen, bodenbewohnenden Arten zusätzlich die Propriozeption der Beine zur 
Verfügung steht. Somit verursachen alle Experimente mit großflächigen aktiven Musterbewegungen 
bei laufenden Tieren einen Konflikt zwischen Gespürtem und Gesehenem (Extremfall: Tier steht, Um-
welt bewegt sich), was unter Umständen zu schwächeren, später einsetzenden oder auch gar keinen 
Reaktionen führen kann. 
 
 
 

5.1 Das Verhalten von Cataglyphis auf ventrale 
translatorische Flußfelder 

 
Das Experiment zur Laufgeschwindigkeitsanpassung (Kapitel 4.1.2), in dem untersucht wurde, ob sich 
frei laufende Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen mit ihrer Laufgeschwindigkeit an eine ventrale trans-
latorische Musterbewegung in Laufrichtung anpassen, zeigt, wie auch schon Bernhard Ronacher und 
Rüdiger Wehner (1995) feststellten, daß sich die Tiere bezogen auf die Laufgeschwindigkeit vermut-
lich nicht von einer derartigen Musterbewegung beeinflussen lassen. Liefen die Cataglyphis fortis Ar-
beiterinnen in den Experimenten von Bernhard Ronacher und Rüdiger Wehner über ein 20 mm brei-
tes, stehendes Streifenmuster zurück zu ihrem Nest, so betrug ihre Laufgeschwindigkeit 252  ± 64 
mm/s. Wurde das Muster mit 155 mm/s in oder gegen die Laufrichtung der Tiere bewegt, so betrug 
die Laufgeschwindigkeit der Tiere 254 ± 68 mm/s bzw. 281 ± 65 mm/s. Wurde das Streifenmuster 
gegen ein zufallsverteiltes Schachbrettmuster mit Kantenlängen von 10 mm ersetzt, liefen die Tiere 
249 ± 71 mm/s, 239 ± 88 mm/s und 238 ± 81 mm/s. Experimente mit anderen Streifen- oder Schach-
brettmustergrößen lieferten ähnliche Ergebnisse. Eine Anpassung der Laufgeschwindigkeit an die 
Mustergeschwindigkeit fand hier also nicht statt. Im Gegensatz zu einem stehenden und einem sich in 
Laufrichtung bewegenden Muster, konnte jedoch bei Musterbewegungen gegen die Laufrichtung eine 
geringfügige, nicht signifikante Erhöhung der Laufgeschwindigkeit festgestellt werden. 
 
Auch in dem hier durchgeführten Experiment (Kapitel 4.1.2) mit einer Streifenmusterbreite von 4,8 
mm, korrelierte die Laufgeschwindigkeit von Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen nicht mit der Ge-
schwindigkeit oder Kontrastfrequenz des sich in Laufrichtung bewegenden Musters (Abb. 4.25). Die 
Tiere liefen vielmehr relativ konstant ca. 20–30 mm/s; sie bewegten sich also sehr langsam. Wie die 
theoretischen Berechnungen zur Wahrnehmbarkeit des verwendeten Bodenmusters zeigen, sollten die 
Tiere die x-Komponente des Musters (Musterbreite), abhängig vom Augenabstand zum Boden (be-
rechnet für 4 mm, 5 mm und 6 mm), in einer Distanz von ca. 12–14 mm frontal und ca. 39 mm lateral 
wahrnehmen können (vgl. Abb. 4.20 bei einer räumlichen Wellenlänge von 7°, da das Muster nur in 
Augenbereichen wahrnehmbar ist, in denen die Interommatidialwinkel 3,5° betragen). Abhängig vom 
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Augenabstand zum Boden bedeutet dies, daß das Muster im frontalen Bereich des Sehfeldes bis in die 
Elevationszonen ε von -18,4° (bei 4 mm) bis -23,1° (bei 6 mm) und im lateralen Bereich des Sehfeldes 
von -5,8° (bei 4 mm) bis -8,7° (bei 6 mm) wahrnehmbar ist. Demnach ist das Muster in den lateralen 
Bereichen des Sehfeldes für die Tiere bis nahe an den Horizont (ε  = 0°) wahrnehmbar und auch im 
frontalen Bereich des Sehfeldes könnte das Muster in mehr als zwei Dritteln der ventralen Hemisphäre 
wahrgenommen werden, wenn sich hier nicht der Totbereich des Sehfeldes bis zur Hälfte dieser Hemi-
sphäre (ε  = -45°) erstrecken würde (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37; Abb. 2.38a, b; Tab. 2.5). Die verwende-
ten Mustergeschwindigkeiten (9,6–144,0 mm/s) entsprachen im Vergleich zu den ermittelten maxi-
malen Laufgeschwindigkeiten von Cataglyphis bicolor von ca. 400–500 mm/s (Matthias Wittlinger, 
persönliche Mitteilung) eher geringen Geschwindigkeiten, so daß davon auszugehen ist, daß die Tiere 
die Musterbewegung sowohl im stehenden Zustand als auch bei einer Eigenbewegung in Muster-
richtung wahrnehmen können, da sich hier die Relativgeschwindigkeit zwischen Muster und in Mus-
terrichtung laufendem Tier noch weiter verringern. Die bei der verwendeten Musterbreite und den ver-
wendeten Mustergeschwindigkeiten auftretenden Kontrastfrequenzen betrugen für ein stehendes Tier 
2–30 Hz, was jenen Bereich komplett abdeckt, in dem Cataglyphis bei lateralen rotatorischen Muster-
bewegungen eine optomotorische Reaktion zeigt (Kapitel 4.2.3; Tab. 4.6). In diesem Experiment kon-
nte also keine Laufgeschwindigkeitsanpassung oder gar Kantenfixierungsreaktion für in Laufrichtung 
bewegte (waagerechte) Bodenmusterbewegungen nachgewiesen werden. Solch eine Reaktion konnte 
jedoch bei den LED-Arena-Experimenten (Kapitel 4.2.1 bis Kapitel 4.2.3) für senkrecht vor dem Tier 
stehende Streifen, die um das Tier rotieren, als Nebenbefund beobachtet werden (siehe Kapitel 5.2). 
Bei dem dortigen Verhalten handelte es sich jedoch vermutlich um eine klassische Kantenfixierungs-
reaktion und nicht um eine Anpassung an die Umweltbewegung. 
 
Da das im Experiment verwendete Muster jedoch nicht im gesamten ventralen Sehfeld der Tiere bis 
zum Horizont wahrnehmbar ist, könnte man vermuten, daß sich das Verhalten der Tiere ändert, wenn 
man ein Muster verwendet, welches groß genug ist, daß es auch im frontalen Bereich bis nahe an den 
Horizont wahrnehmbar ist. Solch ein Muster müßte dann jedoch aufgrund der perspektivischen Ver-
zerrung in diesem Sehfeldbereich riesig sein. Um bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm im 
frontalen Sehfeldbereich (α = 0°, ε = -5°, also 57 mm vor dem Tier auf dem Boden; siehe Abb. 4.1) ein 
Muster mit Interommatidialwinkeln von 3° auflösen zu können, müßte dieses ca. 107 mm breit sein 
(siehe Abb. 4.2c, d). Da bei dieser Berechnungsform (Abb. 3.4) der Mittelpunkt des Musters (die 
halbe Musterbreite) in einer Bodendistanz von 57 mm vor dem Tier läge, würde dies bedeuten, daß 
sich die dem Tier zugewandte Kante des Musters ca. 3,5 mm vor dem Tier befände. Ein Streifenpaar 
würde also nahezu die gesamte einsehbare Bodenfläche ausfüllen. Unter natürlichen Bedingungen 
(zum Beispiel auf ebenen Sandflächen) sind jedoch keine wesentlich größeren flächendeckenden 
Strukturen als das im Experiment verwendete Streifenmuster zu erwarten. 
Da sich jedoch die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten ωw im frontalen Bereich des Seh-
feldes in größerer Entfernung aufgrund der dort vorliegenden geringen Tangentialgeschwindigkeiten vt 
und des großen Radius kaum ändern (Abb. 3.5 für die Berechnung von vt; Abb. 4.9, linke Spalte, für vt 
bei drei Laufgeschwindigkeiten und einem Augenabstand zum Boden von 5 mm; Abb. 4.9, rechte 
Spalte, für ωw bei drei verschiedenen Laufgeschwindigkeiten und einem Augenabstand zum Boden von 
5 mm; Abb. 4.10a für ωw bei mehreren Laufgeschwindigkeiten und einem Augenabstand von 5 mm; 
Abb. 4.11a, c, e, g für ωw bei drei Laufgeschwindigkeiten und den Augenabständen 1, 5 und 10 mm; 
Abb. 4.12 für die Veränderung von vt bei den Augenabständen 1, 5 und 10 mm; Abb. 4.14a für ωw bei 
mehreren Laufgeschwindigkeiten und einem Augenabstand von 5 mm; Abb. 4.22 für ωw bei drei im 
Experiment verwendeten Mustergeschwindigkeiten und einem Augenabstand von 5 mm; Abb. 4.23 für 
ωw bei drei im Experiment verwendeten Mustergeschwindigkeiten und den Augenabständen 4, 5 und 6 
mm), wäre diese Zone zur Bestimmung der Umweltgeschwindigkeit eher ungeeignet. Hierfür würden 
sich weiter lateral gelegene Bereiche oder die direkt lateral gelegenen Bereiche des Sehfeldes deutlich 
besser eignen, da hier zum einen die Tangentialgeschwindigkeiten generell höher (Abb. 4.9, linke 
Spalte) und zum anderen auch kleinere Strukturen in deutlich größerer Distanz, wie der frontalen, 
wahrnehmbar sind (Abb. 4.2 für die minimal auflösbare Mustergröße in verschiedenen Bodenregi-
onen; Abb. 4.3 und Abb. 4.4 für die räumliche Wellenlänge von sechs verschiedenen Mustergrößen 
und einem Augenabstand zum Boden von 5 mm; Abb. 4.5 und Abb. 4.6a für die Veränderung der 
räumlichen Wellenlänge bei den Augenabständen 1, 5 und 10 mm; Abb. 4.8a zur Veranschaulichung 
der perspektivischen Verzerrung in den verschiedenen Raumrichtungen am Boden; Abb. 4.13 für die 
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Unterschiede in der Wahrnehmung von verschieden großen Bodenmustern in frontaler und lateraler 
Richtung bei einem Augenabstand von 5 mm; Abb. 4.20 für das im Experiment verwendete Streifen-
muster und den Augenabständen 4, 5 und 6 mm). Im lateralen Sehfeld (α = 90°) hängen die wahrge-
nommenen Winkelgeschwindigkeiten schließlich nur noch von der Distanz ab, da die Tangentialge-
schwindigkeit in allen Distanzen gleich der Umweltgeschwindigkeit (im Experiment der Relativge-
schwindigkeit zwischen Muster und Tier) ist (vt = v). Aber auch näher gelegene, frontale Bereiche 
könnten sich eignen, jedoch wirken sich hier alle Veränderungen im Augenabstand zum Boden, wie 
sie beim Laufen durch unebenes Gelände leicht auftreten können, stark auf die wahrgenommene Win-
kelgeschwindigkeit aus (siehe: Abb. 4.11a, c, e, g für ωw bei drei Laufgeschwindigkeiten und den 
Augenabständen 1, 5 und 10 mm; Abb. 4.12 für die Veränderung von vt bei den Augenabständen 1, 5 
und 10 mm; Abb. 4.23 für ωw bei drei im Experiment verwendeten Mustergeschwindigkeiten und den 
Augenabständen 4, 5 und 6 mm; Kapitel 5.3 für eine genauere Erläuterung dieses Effekts). Unter der 
Annahme, daß eine potenzielle Laufgeschwindigkeitsanpassung über die Kontrastfrequenz des Mus-
ters geschähe, wäre jedoch eine größere Fläche, in der das Muster wahrnehmbar ist, eventuell von 
Vorteil, da so in den Komplexaugen mehr elementare Bewegungsdetektoren angesprochen würden, 
was zu einer stärkeren Erregung der optomotorischen Großfeldneurone führen würde, was wiederum 
die Chance erhöht, eine optomotorische Reaktion auszulösen (von Buddenbrock & Friedrich, 1933; 
Gaffron, 1934; Tonner, 1938; Kunze, 1963, 1964; Götz, 1965). Denn würde das Tier versuchen, sich 
mit seiner Laufgeschwindigkeit der Mustergeschwindigkeit anzupassen, so wären die dabei auftre-
tenden Kontrastfrequenzen vergleichsweise gering, da die Relativgeschwindigkeit zwischen Muster 
und laufendem Tier ja bereits gering wäre. Somit würden nur dann wahrnehmbare Kontrastfrequenzen 
des Musters auftreten, wenn die Relativgeschwindigkeit nicht null ist. Es wird jedoch bereits bei dem 
verwendeten Muster eine große Fläche des Sehfeldes angesprochen, so daß eine geringfügige Ver-
größerung des Sehfeldes, in der die Kontrastfrequenz des Musters wahrnehmbar ist, zu keiner grund-
legenden Veränderung im Verhalten der Tiere führen sollte, zumal größere Muster weniger Kanten 
pro Fläche bieten, was wiederum zu weniger zeitgleich ansprechenden elementaren Bewegungsdetek-
toren führen würde. Legt man die Kontrastfrequenzen fk, bei denen Cataglyphis mit einer Rotations-
umkehr reagiert, aus den Experimenten mit den Geschlechtstieren aus Kapitel 4.2.3 zugrunde (Tab. 
4.6), so müßte die Musterbreite sm von Bodenstrukturen bei Cataglyphis bicolor (fk der Rotationsum-
kehr je nach Kaste zwischen ca. 20,0 Hz und ca. 28,0 Hz; maximale Laufgeschwindigkeit ca. 500 
mm/s, Wittlinger, persönliche Mitteilung) mehr als 17,9–25,0 mm und bei Cataglyphis fortis (fk der 
Rotationsumkehr je nach Kaste zwischen ca. 25,0 Hz und vermutlich ca. 35,0 Hz; maximale Laufge-
schwindigkeit ca. 700 mm/s, Wehner, 1983) mehr als 20,0–28,0 mm betragen (sm = v/fk), damit die 
Kontrastfrequenz der Bodenbewegung von den Tieren bei maximaler Laufgeschwindigkeit noch in 
jenen Teilen des Komplexauges, wo dies die perspektivische Verzerrung erlaubt, korrekt wahrgenom-
men werden kann. Entsprechend kleiner könnten Bodenstrukturen im Experiment bei einer geringeren 
Relativgeschwindigkeit zwischen Tier und Untergrund sein. Von derart strukturierten, flächig auftre-
tenden Bodenstrukturen ist auf einer sandigen Fläche, wie sie im Habitat von Cataglyphis häufiger 
vorkommen kann, eher selten auszugehen. Dies könnte von vom Wind erzeugten Riffelprofilen im 
Sand noch angenommen werden, jedoch verlaufen diese mehr oder weniger parallel, so daß beim Lau-
fen entlang solcher Bodenwellen wiederum keinerlei oder nur minimale Kontrastwechsel auf den 
Augen verursacht würden. 
Würde es bei Cataglyphis (oder auch anderen laufenden Insekten) einen Mechanismus zur Kanten-
fixierung (in Laufrichtung) von Bodenstrukturen geben, so könnte dieser zudem nur eine artifizielle 
Reaktion sein, da sich der Untergrund unter natürlichen Bedingungen immer genau so schnell bewegt, 
wie es das Tier tut. Ein Mechanismus zur Laufgeschwindigkeitsanpassung hingegen könnte als Kon-
trollsystem zur Konstanthaltung der Laufgeschwindigkeit dienen. Aber auch diesen Mechanismus 
scheint es bei Cataglyphis bicolor zumindest unter den hier vorherrschenden experimentellen Bedin-
gungen (freier Lauf ohne Vektornavigation) nicht zu geben (Abb. 4.25) und auch bei der Vektornavi-
gation scheint er bei Cataglyphis fortis nicht vorzukommen (Ronacher & Wehner, 1995). Demnach 
könnten ventrale translatorische Flußfelder in oder gegen die Bewegungsrichtung dazu verwendet 
werden, den visuellen Distanzmesser von Cataglyphis zu untersuchen, ohne hierbei unerwünschte 
Effekte im Schrittintegratorsystem durch eine sich verändernde Laufgeschwindigkeit (und damit 
verbundene Veränderung in der Schrittweite; Zollikofer, 1994b) zu verursachen. 
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Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen sprachen also auf translatorische, sich in Laufrichtung bewegende 
Muster nicht an. Es ergaben sich jedoch bei dem schwer zu interpretierenden Experiment zur opto-
motorischen Kopfbewegung (Kapitel 4.1.1) mit fixierten Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen bei senk-
recht zur Laufrichtung bewegten Mustern Hinweise darauf, daß die Tiere auf derartige ventrale Mus-
terbewegungen reagieren könnten. So konnte beobachtet werden, daß Folgebewegungen des Kopfes 
mit sakkadischen Rückbewegungen in die Grundstellung auftreten, wie man sie auch von anderen In-
sekten kennt (Land, 1973, 1975; Shepheard, 1974; Kien & Land, 1978). Diese Art von Kopfbewe-
gungen wird optomotorischer Nystagmus genannt, wobei die Folgebewegung des Kopfes durch die 
Kontrastfrequenz der Umwelt induziert wird. Außerdem konnte beobachtet werden, daß die Tiere ihre 
Vorderbeine häufig in die Bewegungsrichtung des Musters aufsetzten, was bei einem frei laufenden 
Tier zu einem Kurvenlauf führen würde. Aufgrund der ungünstigen experimentellen Bedingungen, die 
sich maßgeblich durch ungeeignete Tierhalterungen begründen lassen, konnten jedoch keine aussage-
kräftigen Ergebnisse erhalten werden, so daß hierfür neue Experimente erforderlich wären. 
Es könnten also im gleichen Versuchsaufbau mit einer geeigneten Tierhalterung (siehe Abb. 3.19; 
Abb. 7.1), neben einer erneuten Untersuchung des optomotorischen Nystagmus, auch Untersuchungen 
an den Aufsetzpunkten der Vorderbeine durchgeführt werden. Des weiteren wäre zu überlegen, ob 
eine sich unter dem Tier drehende Scheibe mit Schwarz-Weiß-Mustern nicht ein besser geeigneter 
Reiz wäre, da ventrale Translationsbewegungen senkrecht zur Laufrichtung – was einem parallelen 
Versatz des Tieres entspricht – unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommen (von Schattenwürfen 
vorbeiziehender Wolken oder Vögel einmal abgesehen). Rotationsreize hingegen treten bei jedem 
Kurvenlauf auf. Dieser experimentelle Ansatz würde also auch die Möglichkeit bieten, das optomoto-
rische Verhalten auf ventrale Rotationsreize zu untersuchen, was die Befunde aus dem Experiment mit 
den Geschlechtstieren bei lateralen Rotationsreizen (Kapitel 4.2.3) ergänzen würde. 
 
 
 

5.2 Das Verhalten von Cataglyphis auf 
laterale rotatorische Flußfelder 

 
Das Transient-Experiment (Kapitel 4.2.1), in dem untersucht wurde, wie frei laufende Cataglyphis bi-
color Arbeiterinnen auf eine plötzlich einsetzende laterale Umweltrotation reagieren, zeigt, daß zwar 
ab einer Musterrotationsgeschwindigkeit von 75,3 °/s (Kontrastfrequenz 2,51 Hz) eine vermehrte Ro-
tation der Tiere in Musterrichtung ausgelöst wird (Tab. 4.2), die absolute Rotation der Tiere jedoch 
nicht mit der Mustergeschwindigkeit oder Kontrastfrequenz korreliert (Abb. 4.29b). Es kann lediglich 
eine geringe, nicht signifikante Zunahme der absoluten Rotation des Tieres mit zunehmend schneller 
rotierenden Mustern festgestellt werden, was auch beim Fall-Experiment (Kapitel 4.2.2) zu beobach-
ten ist (Abb. 4.33c). Da sich das rotierende Muster je nach Position des Tieres in der Arena in den ver-
schiedenen Raumrichtungen jeweils unterschiedlich weit auf der Retina bewegt, könnte die Tierrota-
tion auch daher rühren, daß sich das Tier zusammen mit einem bestimmten Streifen des Musters be-
wegt. Bedingt durch perspektivische Effekte könnte es zum Beispiel sein, daß sich das Muster in gege-
bener Zeit absolut um 90° dreht, das Tier sich jedoch standortabhängig um 120° oder auch nur 60° 
drehen muß, um einen bestimmten Streifen des Musters auf der gleichen Stelle der Retina zu halten. 
So konnte zum Beispiel bei den LED-Arena-Experimenten häufiger beobachtet werden, wie sich an 
der Becherglaswand der Arena laufende Tiere an einer im Azimut von 45° oder weniger vor dem Tier 
befindlichen, senkrechten Streifenkante des sich bewegenden Musters „verankerten“ (räumliche Wel-
lenlänge des Musters dort ca. 116,0°; siehe Abb. 3.11f) und sich von dieser „mitreißen“ ließen (engl. 
entrainment). Durch dieses Verhalten sollte nahezu keine Bildverschiebung auf der Retina des der 
Streifenkante zugewandten Auges auftreten, was gewissermaßen ein Verhalten wäre, welches im 
Experiment zur Laufgeschwindigkeitsanpassung (Kapitel 4.1.2; Kapitel 5.1) mit in Laufrichtung 
bewegten Streifenmustern am Boden untersucht, dort aber nicht gefunden wurde. Verloren sie diese 
Kante aus irgendeinem Grund, „klinkten“ sie sich dann meist kurze Zeit später wieder an der nächsten 
Kante ein. Solch ein Verhalten ist von einigen laufenden und fliegenden Insekten sowohl für stehende 
als auch sich bewegende senkrechte Streifen bekannt und wird auch Streifen- oder Kantenfixierung 
bzw. fixierte Zielverfolgung genannt (Kirmse & Laessig, 1971a, 1971b; Land, 1975; Varjú, 1975). So 
beschrieb zum Beispiel Dezsö Varjú (1975) exakt das gleiche Verhalten für den Mehlkäfer Tenebrio 
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molitor. Dieses Fixierungssystem funktioniert auch dann, wenn sich hinter dem Streifen die Umwelt 
bewegt, was bedeutet, daß das Fixierungssystem parallel zum optomotorischen System arbeiten kann 
(Virsik & Reichard, 1976; Wehner, 1981, S. 386–401; Box 2.3). Daher wurde in einer genaueren 
Untersuchung im Transient-Experiment die relative Rotation zwischen Muster und Tier bestimmt, bei 
der überprüft wurde, ob ein zu Beginn der Musterrotation frontal vor dem Tier befindlicher Streifen 
sich auch noch am Ende des Meßintervalls frontal vor dem Tier befindet. Bei dieser Untersuchung 
stellte sich heraus, daß sich die Tiere unabhängig von der Rotationsweite des frontalen Streifens 
drehen (Abb. 4.30b), sie diesen also während der Eigenrotation nicht fixieren. Eine Berechnung für die 
lateralen Bereiche wurde nicht durchgeführt. Hier müßte zusätzlich berücksichtigt werden, wie weit 
das Tier jeweils zu beiden Seiten von der Wand entfernt ist und nach verschiedenen Kriterien analy-
siert werden, denn würde es sich auf diese Augenregionen konzentrieren, müßte zunächst geklärt 
werden, ob es sich dort auf die reizintensivere Sehfeldhemisphäre oder gar auf ein Mittelmaß der 
visuellen Reize beider Hemisphären konzentriert. Da die Tiere jedoch über alle Mustergeschwindig-
keitsstufen hinweg vergleichsweise gleich stark absolut rotieren, erschien der Aufwand einer solchen 
Analyse nicht gerechtfertigt, da keine anderen Ergebnisse, wie im frontalen Fall zu erwarten waren. 
Weil sich die Tiere in diesem Experiment überwiegend an der Arenawand aufhielten, erwies sich die 
Generierung von verwertbaren Daten als sehr schwierig. Um die verwertbare Datenmenge zu erhöhen, 
wurde daher noch ein anderer experimenteller Ansatz verfolgt. 
 
Es konnte während des Transient-Experiments häufiger beobachtet werden, daß Tiere, die beim Ver-
such die Becherglaswand (Arenawand) hinaufzuklettern, wieder rückwärts in die Arena fielen, unmit-
telbar nach der Landung nahezu immer eine ausgeprägte Rotationsbewegung (oder Putzverhalten) 
zeigten. Die Vermutung war, daß die beim Fallen kurzfristig auftretende Desorientierung dazu führt, 
daß sich die Tiere bereitwilliger auf den Rotationsreiz des Musters einlassen. Begründen könnte man 
dieses Verhalten damit, daß sie in solch einer Situation zunächst bemüht sind, sich neu zu orientieren, 
was ein stabiles Bild der Umwelt erfordert. Daher wurde diese Rotationsbewegung im Fall-Experi-
ment (Kapitel 4.2.2), bei dem die Tiere von oben mittig in die LED-Arena mit rotierendem Muster fal-
len gelassen wurden, auf die gleiche Weise wie im Transient-Experiment untersucht. Um die Daten-
ausbeute noch weiter zu erhöhen, wurden hier kleinere Tiere (kürzere Schrittlängen, kürzere Anten-
nen) verwendet, die bei gleicher Schrittfrequenz länger brauchen würden, um die Arenawand zu errei-
chen. Daher wurden hier Cataglyphis fortis Arbeiterinnen verwendet. Da im Fall-Experiment zwei 
aufeinanderfolgende Meßintervalle von insgesamt 0,467 s untersucht wurden, konnte sowohl bei ste-
hendem (Abb. 4.31a und 4.32; jeweils in grün) als auch bei rotierendem Muster (Abb. 4.33d) gezeigt 
werden, daß die absoluten Rotationen der Tiere im ersten Meßintervall signifikant größer sind als im 
zweiten, was jedoch unter der Annahme, daß sie sich auf einer spiralförmig größer werdenden Route 
mit konstanter Laufgeschwindigkeit bewegen, leicht zu erklären wäre. Eine Korrelation zwischen ab-
soluter Tierrotation und Musterrotationsgeschwindigkeit besteht jedoch auch hier nicht (Abb. 4.33c), 
wenngleich, wie im Transient-Experiment (Abb. 4.29b), eine leichte, nicht signifikante Zunahme der 
absoluten Tierrotation bei höheren Mustergeschwindigkeiten zu beobachten ist. Und auch die Unter-
suchung der relativen Rotation zwischen frontaler Blickrichtung des Tieres und frontalem Musterstrei-
fen ergab, wie im Transient-Experiment (Abb. 4.30b), keine Korrelation (Abb. 4.34c). 
 
Aber auch in den Kontrollen bei stehendem Muster zeigten die Tiere ein ausgeprägtes Rotationsver-
halten, bei dem sie 32,5-mal häufiger eine Kurve als geradeaus liefen und ca. 1,8-mal häufiger im Uhr-
zeigersinn drehten wie gegen den Uhrzeigersinn (Tab. 4.3). Dies könnte zum einen möglicherweise 
auf eine unilaterale Dominanz des lokomotorischen Systems (Händigkeit oder Richtungspräferenz) 
oder einen anderen unbekannten, störenden, externen Reiz hindeuten, zum anderen zeigt es aber auch, 
daß die Rotationsbewegung als solche vermutlich von biologischer Relevanz ist. Die letztgenannte 
Vermutung wird dadurch gestützt, daß auch Tiere mit lackierten Augen oder lackierten Augen und 
Ocelli ein recht ähnliches Verhalten zeigten, welches sich bezogen auf die Rotationsweite von Tieren 
mit freien Augen nur im ersten Meßintervall signifikant unterscheidet (Abb. 4.32). Hier rotierten die 
Tiere mit manipulierten Augen stärker. Diesem Rotationsverhalten liegt also vermutlich doch kein 
Bildstabilisierungsmechanismus zugrunde, da die blinden Tiere keine Umwelt sehen sollten. Dies läßt 
vermuten, daß bei den Tieren nach dem Fallen eine Art Neuorientierungsprogramm ausgeführt wird, 
bei dem sie möglicherweise versuchen, ihr Himmelskompaßsystem zu kalibrieren oder das Umweltpa-
norama abzugleichen (Schnappschußabgleich, siehe Kapitel 2.3.9). Aber auch eine Suche nach promi-
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nenten Landmarken wäre denkbar. Meines Wissens wäre dies ein bisher unbeschriebener Mechanis-
mus bei Cataglyphis, den möglicherweise auch andere Insekten besitzen. Ähnliche Rotationsbewe-
gungen sind bei Cataglyphis auch bei gewöhnlichen Futtersuchläufen zu beobachten. Dabei stoppen 
die Tiere kurz und drehen sich, was vermutlich ebenfalls den Sinn hat, ihr Kompaßsystem, besonders 
während der Mittagsstunden, wenn die Sonne im Zenit und somit das Himmelsmuster und die Sonne 
selbst nicht mehr so exakte Richtungsinformationen liefert, mit der Nestposition zu kalibrieren. Ob 
Cataglyphis bei diesem Neuorientierungsprogramm nach bekannten Umweltpanoramas oder Land-
marken sucht, wäre unter Laborbedingungen nur schwer zu testen, da die Tiere zunächst eine Land-
marke lernen müßten, was sie vermutlich nur im Kontext mit der Nestposition oder interessanten 
Futterwegen tun würden. Hierzu müßte man das Nest in einem größeren Testfeld mit einer Futter-
quelle und Landmarken platzieren und dann nach einiger Zeit futtersuchende Sammlerinnen fangen 
und wieder in das Testfeld fallenlassen, um zu schauen, ob sie sich auf bestimmte Positionen im Test-
feld zu bewegen und wie lange die Rotationsbewegung abhängig von der Blickrichtung nach der Lan-
dung andauert. Ob sie ihr Himmelskompaßsystem neu kalibrieren wollen, könnte jedoch eventuell 
recht leicht getestet werden, indem man das LED-Arena-Experiment bei stehendem oder ohne Muster 
wiederholt und über dem Tier eine UV-Quelle mit drehbarem Polfilter montiert. Es konnte bereits ge-
zeigt werden, daß sich Cataglyphis an künstlichen Polarisationsmustern mit nur einem e-Vektor orien-
tiert (Lebhardt et al., 2012) und von Drosophila weiß man, daß sie künstlichen Rotationen des realen 
Polarisationsmusters sofort folgen (Weir & Dickinson, 2012). Demnach sollte ein stehendes Polarisa-
tionsmuster eine Verkürzung der Rotationsdauer nach dem Fallen hervorrufen, während ein konstant 
rotierendes Polarisationsmuster die Rotationsdauer der Tiere verlängern sollte, da sie, nachdem sie 
sich an dem rotierenden Polarisationsstreifen „verankert“ haben, diesem folgen sollten. 
 
Sowohl beim Transient- als auch beim Fall-Experiment konnten keine optomotorischen Reiz-Reak-
tionskurven, wie man sie von anderen Arthropoden kennt (vgl. Abb. 2.95; Abb. 2.96c), ermittelt wer-
den. Dies liegt im Fall des Transient-Experiments vermutlich an den relativ geringen Mustergeschwin-
digkeiten (bzw. Kontrastfrequenzen) in Kombination mit den kurzen Meßintervallen. Da laufende 
Tiere – parallel zu den visuellen Umweltinformationen – über die Beine auch propriozeptive Informa-
tionen zur Umweltbewegung erhalten, hat der artifizielle Rotationsreiz, bei dem sich das Tier nicht im 
Rotationszentrum befindet, vermutlich einen weniger starken (und daher vermutlich erst später ein-
setzenden) Effekt, wie es bei fliegenden Tieren der Fall wäre, die sich nahezu ausschließlich auf die 
visuell erhaltenen Umweltinformationen verlassen müssen. Diese Vermutung stützt sich auch auf das 
Verhalten der Tiere in dem optomotorischen Experiment mit den Geschlechtstieren (Kapitel 4.2.3). 
Dort wird den frei laufenden Tieren der gleiche Rotationsreiz über einen längeren Zeitraum präsen-
tiert, wobei zu beobachten ist, daß die Tiere bei geringen Mustergeschwindigkeiten meist deutlich län-
ger brauchen, bis sie optomotorisches Verhalten zeigen (hierzu wurden keine Daten erhoben). Beim 
Fall-Experiment würde das Tier zwar im Idealfall im Rotationszentrum aufkommen, dieses jedoch 
auch verhältnismäßig schnell wieder verlassen, so daß wiederum der gleiche Effekt wie im Transient-
Experiment auftreten würde. Jedoch scheint in dieser Situation ein völlig anderes Verhaltensprogramm 
für die Rotation des Tieres verantwortlich zu sein, welches vermutlich das optomotorische Verhalten 
unterdrückt. 
 
Da keines der bis hierher durchgeführten Experimente die gewünschten optomotorischen oder auch 
winkelgeschwindigkeitsabhängigen Reiz-Reaktionskurven lieferte, wurde in einem weiteren Experi-
ment (Kapitel 4.2.3) ein sehr einfacher Ansatz verfolgt, in dem sich die Tiere über mehrere Minuten 
frei in der LED-Arena bewegen konnten, während ihnen konstant über mehrere Sekunden oder auch 
Minuten hinweg der gleiche Rotationsreiz präsentiert wurde. Da zur Zeit der Durchführung des Expe-
riments auch Geschlechtstiere von Cataglyphis bicolor und etwas später auch Cataglyphis fortis aus 
der institutseigenen Zucht zur Verfügung standen, konnten auch diese getestet werden. Bei den in 
diesem Kontext zuerst getesteten geflügelten Cataglyphis bicolor Jungköniginnen konnten dann auch 
erste wirklich unzweideutige, sehr langanhaltende optomotorische Reaktionen beobachtet werden, bei 
denen die Tiere quasi auf der Stelle, mehrfach um die eigene Achse kreisend, in Musterrichtung rotier-
ten und bei einem Richtungswechsel des Musters sofort auf diesen mit einer Umkehrung ihrer Rota-
tionsrichtung reagierten (Abb. 4.28; für die Reaktion auf Musterstopps siehe Abb. 4.27). Dieses Ver-
halten tritt jedoch nur bei sehr hohen Mustergeschwindigkeiten bzw. Kontrastfrequenzen auf. Bei ge-
ringen Kontrastfrequenzen ist dieses Verhalten nicht zu beobachten. Es verhält sich vielmehr so, daß 
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optomotorische Reaktionen bei geringen Kontrastfrequenzen sich im Laufen von Kreisbögen (Kurven) 
mit großem Radius zeigen, die sich mit zunehmender Kontrastfrequenz immer weiter verkleinern und 
schließlich in Tierrotationen auf der Stelle (Radius ≈ 0 m) gipfeln können. Demnach ist eine Unter-
scheidung zwischen einem normalen Kurvenlauf und einer optomotorischen Reaktion bei geringen 
Kontrastfrequenzen kaum möglich, denn die Kreisbögen mit großem Radius führen zwangsläufig da-
zu, daß die Tiere relativ schnell mit der Arenawand kollidieren und eine möglicherweise gerade statt-
findende optomotorische Reaktion so früh abgebrochen wird, daß man sie nicht von einem gewöhn-
lichen Kurvenlauf unterscheiden kann. Im Gegensatz dazu können die optomotorischen Reaktionen 
bei hohen Kontrastfrequenzen, insofern sie einigermaßen mittig in der Arena und somit aufgrund der 
kleinen Kurvenradien ungestört von äußeren Einflüssen, wie der Kollision mit der Arenawand, statt-
finden, meist eindeutig von einem gewöhnlichen Kurvenlauf unterschieden werden, da sie zu langan-
haltend sind und mit einem zu engen Kurvenradius vollzogen werden. Diese Reaktionen halten so 
lange an, bis sie aus unbekannten Gründen von den Tieren selbst beendet, dann aber häufig kurze Zeit 
später wieder fortgesetzt werden. Um dieses experimentell bedingte Ungleichgewicht in der Länge 
und der eindeutigen Identifizierbarkeit von optomotorischer Reaktionen bei geringen und hohen Kon-
trastfrequenzen zu eliminieren, wurde sich bei der Auswertung der Videosequenzen darauf beschränkt, 
die Gesamtdauer von Links- und Rechtsdrehungen zu erfassen und deren prozentualen (zeitlichen) 
Anteil bezogen auf die störungsfreie Gesamtlaufzeit in der Arena (siehe Kapitel 3.4.3) je Musterge-
schwindigkeitsstufe zu berechnen. 
 
Um die nachfolgenden Erläuterungen zu vereinfachen, sei jedoch zunächst erwähnt, daß es sich bei 
dem im folgenden untersuchten Verhalten tatsächlich um eine optomotorische Reaktion handelt, die, 
wie bei allen anderen erfolgreich auf diese Reizform getesteten Arthropoden auch (siehe Box 2.3), von 
der Kontrastfrequenz und nicht der Winkelgeschwindigkeit des Musters abhängt. Dies zeigte ein Test 
mit Cataglyphis bicolor Männchen. Diese begannen bei der im Experiment verwendeten Musterbreite 
im Bereich von ca. 840 °/s (28,0 Hz) gegen die Musterrichtung zu rotieren (Gegenreaktion oder auch 
Rotationsumkehr; siehe Schnittpunkte der zusammengehörigen Kurven für Rotationen in und gegen 
die Musterrichtung in den Abb. 4.35 bis Abb. 4.39), während sie bei der doppelten Musterbreite noch 
bei Winkelgeschwindigkeiten von 1318,3 °/s (21,97 Hz), was der maximal möglichen Musterge-
schwindigkeitsstufe der LED-Arena bei ganzzahliger Offset-Spannung und Verstärkungsstufe (siehe 
Tab. 3.1) entspricht, eindeutig in Musterrichtung rotierten. Da jedoch die Datenmenge zu gering war 
(nur wenige hohe Geschwindigkeitsstufen, geringer auswertbarer Datenumfang und keine Daten im 
Bereich der Rotationsumkehr), fand hierfür keine detaillierte Datenauswertung statt. 
 
Die Auswertung einer ungeflügelten Cataglyphis bicolor Jungkönigin mit lackierten Augen bei rotie-
rendem Muster (Tab. 4.4) zeigte, daß das Tier etwas über ein Drittel der störungsfreien Laufzeit in 
oder gegen die Musterrichtung rotiert (mit einem leichten Ungleichgewicht zu Gunsten der Rotation in 
Musterrichtung) und etwas weniger als ein Drittel der Zeit geradeaus läuft. Die gleiche Auswertung 
von drei geflügelten Cataglyphis fortis Jungköniginnen mit freien Augen und bei stehendem Muster 
(Tab. 4.5) zeigte ein ähnliches Ergebnis. Auch hier liefen die Tiere zu jeweils ungefähr einem Drittel 
der störungsfreien Laufzeit in und gegen den Uhrzeigersinn und zu ungefähr einem Drittel geradeaus. 
Da vermutlich bezogen auf eine mögliche Richtungspräferenz der einzelnen Kasten keine gravieren-
den Unterschiede zu erwarten sind, kann also davon ausgegangen werden, daß die Tiere beider Arten 
in der Arena bei stehendem Muster im Mittel zu jeweils ungefähr einem Drittel Linkskurven, Rechts-
kurven und Geradeausläufe vollziehen. Individuelle Unterschiede können nicht ausgeschlossen wer-
den, wie Tab. 4.5 und auch die Kontrollexperimente des Fall-Experimentes in Kapitel 4.2.2 zeigen, in 
deren Zusammenhang eine mögliche unilaterale Dominanz des lokomotorischen Systems (Händigkeit) 
bereits kurz angesprochen wurde. 
 
Die Experimente mit den verschiedenen Kasten von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis 
(letztere ohne Männchen) zeigen, daß die optomotorischen Reaktionen innerhalb einer Kaste und Art 
hinsichtlich des Kontrastfrequenzbereichs vergleichbar sind und sie sich lediglich individuell in der 
Reaktionsstärke unterscheiden (Abb. 4.35; Abb. 4.36). Die Reaktion eines Tieres scheint sich auch 
nicht tagesabhängig zu verändern (Abb. 4.38). Und auch die physiologischen Veränderungen bei 
Jungköniginnen auf dem Weg zum Flügelverlust verursachen vermutlich keine Veränderungen im 
optomotorischen Verhalten (Abb. 4.37). Der Unterschied im Verhalten zwischen Cataglyphis bicolor 
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Arbeiterinnen bzw. Männchen und Jungköniginnen ist nicht ganz so einfach zu beurteilen, da bei den 
Daten der Jungköniginnen der Mustergeschwindigkeitsbereich, bei dem die Rotationsumkehr statt-
findet, nicht erfaßt wurde (Begründung siehe Kapitel 4.2.3). Da aber noch jener Bereich erfaßt wurde, 
in dem ein Schlingern der Tiere auftrat, was darauf hindeutet, daß die Rotationsumkehr unmittelbar 
bevorsteht, läßt sich abschätzen, wo der Bereich der Rotationsumkehr liegen müßte, nämlich ein bis 
zwei Mustergeschwindigkeitsstufen höher (vgl. Tab. 3.1). Somit liegt der Bereich der Rotations-
umkehr für Cataglyphis bicolor Arbeiterinnen (N = 2) bei ca. 20,0 Hz, jener der Männchen (N = 4) bei 
ca. 28,0 Hz und jener der drei Jungköniginnengruppen (geflügelt, N = 3; Flügelverlustphase, N = 1; 
ohne Flügel, N = 3) schätzungsweise (durch Extrapolation des letzten Meßintervalls in und gegen die 
Musterrichtung) bei ca. 22,33 Hz oder mehr. Bei Cataglyphis fortis wurde bei allen Tieren mindestens 
bis zur Rotationsumkehr gemessen. Dieser Bereich liegt für die Arbeiterinnen (N = 2) bei ca. 25,0 Hz, 
für geflügelte Jungköniginnen (N = 3) bei ca. 25,33 Hz, für ein Tier in der Flügelverlustphase bei ca. 
27,0 Hz und für ein Tier nach dem Flügelverlust bei ca. 26,67 Hz. Es scheint also so, als würde sich 
der Punkt der Rotationsumkehr bei den Jungköniginnen von Cataglyphis fortis nach dem Flügelverlust 
zu höheren Kontrastfrequenzen verschieben. Betrachtet man jedoch zum Beispiel die Reiz-Reaktions-
kurven der beiden Cataglyphis fortis Arbeiterinnen (Abb. 4.36a), so ist auch dort zwischen den beiden 
Tieren eine gewisse Differenz des Umkehrbereiches festzustellen (23,66 Hz und 25,33 Hz), so daß 
aufgrund der geringen Anzahl von Individuen davon auszugehen ist, daß diese Bereiche erst bei 
größeren Individuenzahlen und größeren Datenmengen pro Tier genau einzugrenzen sind. Um diese in 
adäquater Zeit zu erhalten, ist jedoch ein automatisiertes Tracking- und Bildanalysesystem erforder-
lich, welches zum Zeitpunkt der Experimente nicht zur Verfügung stand. 
Die vermutete Veränderung im optomotorischen System der Jungköniginnen beim Wechsel von der 
flugfähigen Form in die bodenbewohnende, kann also aufgrund der geringen Datenmenge und des – 
wenn überhaupt vorhandenen – wohl eher schwachen Effekts weder bestätigt noch widerlegt werden. 
Es konnte jedoch beobachtet werden, daß wenn die Geschlechtstiere einmal optomotorisch aktiv ge-
worden sind, sie die, im Vergleich zu Arbeiterinnen, stärkeren und deutlich länger andauernden Rota-
tionsbewegungen vollziehen. Und auch auf Richtungswechsel springen die Geschlechtstiere wesent-
lich besser an. Diese beiden Befunde sind möglicherweise ein Hinweis darauf, daß das optomotorische 
System der flugfähigen Kasten generell empfindlicher auf derartige Reize reagiert. Eine detaillierte 
Auswertung hierzu fand jedoch nicht statt. 
 
Da sich die Arbeiterinnen und Jungköniginnen von Cataglyphis fortis in ihrem optomotorischen Ver-
halten vermutlich nur geringfügig unterscheiden und dies auch für die Arbeiterinnen und Jungkönigin-
nen von Cataglyphis bicolor der Fall sein könnte, ist zu vermuten, daß sich auch die Männchen von 
Cataglyphis fortis, im Vergleich zu den Arbeiterinnen dieser Art, ähnlich stark in ihrem optomoto-
rischen Verhalten unterscheiden wie jene von Cataglyphis bicolor. Bei Cataglyphis bicolor liegt der 
Bereich der Rotationsumkehr für die Arbeiterinnen bei einer Kontrastfrequenz von ca. 20,0 Hz, wäh-
rend er für die Männchen bei ca. 28,0 Hz (40 % höher) liegt. Da bei den Arbeiterinnen von Catagly-
phis fortis der Bereich der Rotationsumkehr bei ca. 25,0 Hz liegt, wäre demnach jener der Männchen 
bei ca. 35,0 Hz (40 % höher) zu vermuten. 
 
In der Natur vollziehen Cataglyphis fortis Arbeiterinnen während ihrer Futtersuchläufe Rotationsbe-
wegungen mit Winkelgeschwindigkeiten ω von bis zu 4000 °/s (Abb. 2.76; Wehner, 1983). Da diese 
Tiere nach den hier ermittelten Befunden bei einer Kontrastfrequenz fk von 25,0 Hz mit einer Rota-
tionsumkehr reagieren, würde dies bedeuten, daß senkrechte Umweltstrukturen entweder nicht vorhan-
den sein dürfen oder eine räumliche Wellenlänge λr von mindestens 160,0° (also quasi das halbe Seh-
feld des Tieres) aufweisen müssen, damit diese unerwünschte Reaktion nicht eintritt (λr = ω/fk). Wie 
man sich leicht vorstellen kann, sind derartige Strukturen auf ebenen Sandflächen auch für ein solch 
kleines Tier recht rar gesät. Wären jedoch derartige senkrechte Strukturen vorhanden, die dann ver-
mutlich räumliche Wellenlängen von deutlich unter 160° aufweisen würden, so müßte das optomoto-
rische System ausgeschaltet werden können, da es in diesem Kontrastfrequenzbereich (dann über 25,0 
Hz) nicht mehr zuverlässig arbeiten kann, was zu unkontrollierbaren reflexartigen Richtungsände-
rungen führen würde. Da jedoch, wie Rüdiger Wehner (1981, S. 371) schrieb, die optomotorischen 
Großfeldneurone ihre maximale Empfindlichkeit bei eher geringen Bildgeschwindigkeiten (Bishop & 
Keehn, 1966; Kaiser & Bishop, 1970; York et al., 1972; Kien, 1974; Collett & King, 1975; Sandeman 
et al., 1975b) haben und große Latenzzeiten von bis zu einer Sekunde besitzen (Srinivasan & Bernard, 
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1977), sollte das optomotorische System keine Möglichkeit haben, auf solch hohe Kontrastfrequenzen 
zu reagieren. Es wäre demnach für diese Reize blind. 
 
Ein deutlicher Unterschied im optomotorischen Verhalten innerhalb beider Arten wäre demnach je-
weils auf geschlechtsspezifische Unterschiede zurückzuführen, was sich zum Beispiel auch in der Au-
genanatomie von Cataglyphis bicolor widerspiegelt (vgl. Abb. 2.37c; Zollikofer et al., 1995). Diese 
geschlechtsspezifischen Unterschiede sind bei Insekten häufiger zu finden und stehen meist im Zu-
sammenhang mit der Paarung (siehe: Land, 1997). Da die Paarung bei Cataglyphis und vermutlich 
auch den meisten anderen Ameisenarten auf wenige Tage während des Hochzeitsfluges begrenzt ist, 
müssen die Männchen diese Zeit möglichst effizient nutzen, denn Weibchen, die sich einmal (oder 
möglicherweise auch mehrfach) gepaart haben, ziehen sich danach unter die Erde zurück, um eine 
neue Kolonie zu gründen. Daher ist zu vermuten, daß das visuelle System der Männchen (neben ande-
ren Sinnessystemen) für ein möglichst effizientes Aufspüren der Weibchen optimiert ist, wie zum Bei-
spiel auch die Abb. 2.37c zeigt, in der man sieht, daß bei den Männchen von Cataglyphis bicolor das 
binokulare Sehfeld deutlich größer ist, als bei den weiblichen Kasten. Ihre dreidimensionale Sicht 
sollte daher besser sein, als die der Weibchen. Aber auch die Antennen sind bei den Männchen deut-
lich länger, wie die Abb. 2.2a–f und Abb. 2.11 zeigen. Diese helfen ihnen vermutlich die Lockstoffe 
der Jungköniginnen aufzuspüren und zurückzuverfolgen. Die gesamte Sensorik (und auch Anatomie) 
der Männchen scheint also auf den einen Zweck hin optimiert zu sein: Jungköniginnen schnell aufspü-
ren und begatten.  
 
 
 

5.3 Geeignete und weniger geeignete Zonen zur visuellen 
Distanzmessung im ventralen Sehfeld von Cataglyphis 

 
Wie Experimente zur visuellen Distanzmessung der Bienen zeigen (Esch & Burns, 1996; Srinivasan et 
al., 1996; Srinivasan et al., 1997; Srinivasan et al., 2000), versuchen diese während des Fluges, die 
Winkelgeschwindigkeit auf beiden Augen möglichst konstant bei 320 °/s (Srinivasan, 2011) zu halten, 
um so über den auf dem Weg erfahrenen, selbstinduzierten visuellen Fluß Informationen zur zurück-
gelegten Distanz zu erhalten (Kapitel 2.3.11; Abb. 2.78; Abb. 2.79; Abb. 2.81 bis Abb. 2.85). Aber 
auch beim Laufen nutzen Bienen den visuellen Fluß zur Distanzmessung (Abb. 2.86; Bisetzky, 1957; 
Schöne, 1996). Und auch Cataglyphis scheint sich bei der Distanzmessung nicht ausschließlich auf 
den Schrittintegrator (Kapitel 2.3.1; Abb. 2.89; Wittlinger et al., 2006, 2007a) zu verlassen, sondern 
hierfür ebenfalls den selbstinduzierten visuellen Fluß – also die wahrgenommenen Winkelge-
schwindigkeiten der Umwelt – zu einem gewissen Grad mit zu nutzen (Ronacher & Wehner, 1995, 
siehe Abb. 2.87). Die visuelle Distanzmessung scheint jedoch bei Cataglyphis auf bestimmte Augen-
regionen begrenzt zu sein. So konnten Bernhard Ronacher et al. (2000) zeigen, daß der laterale visu-
elle Fluß hierbei keine Rolle spielt. Es zeigte sich jedoch bei Experimenten zur visuellen Distanz-
messung durch den ventralen visuellen Fluß und bei Experimenten zum Schrittintegrator (Ronacher & 
Wehner, 1995, siehe Abb. 2.87; Wittlinger et al., 2007a, siehe Abb. 2.89; Wittlinger & Wolf, 2014, 
eingereicht, siehe Abb. 2.90), daß durch die Beeinflussung des ventralen visuellen Flusses Cataglyphis 
die Heimlaufdistanz unter- oder überschätzt, je nachdem ob dieser erhöht oder verringert wird (siehe 
Kapitel 2.3.11). 
 
Es stellt sich also die Frage, welche Regionen des ventralen Sehfeldes bei Cataglyphis geeignet wären, 
die visuelle Distanzmessung durchzuführen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, da der Kopf 
der Tiere während der Fortbewegung niemals den exakt gleichen Augenabstand zum Boden halten 
kann (z.B. durch Auf- und Abbewegungen beim Laufen über unebenen Untergrund, der unebene 
Untergrund als solches und auch die Stemmphasenbewegungen der – vor allem – Vorderbeine), was 
das wahrgenommene Umweltbild und die in der Umwelt wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten 
sehr instabil machen sollte. 
Blenden wir dies jedoch zunächst einmal aus und stellen uns die Frage in welchen ventralen Augenbe-
reichen eine visuelle Distanzmessung möglich wäre, wenn Cataglyphis durch ihr Habitat mit konstan-
tem Augenabstand zum Boden läuft. Wie Abb. 4.1a zeigt, sind die meisten Ommatidien der ventralen 



210 

Augenhälfte von Cataglyphis (ε < -10°) bei einem Augenabstand zum Boden von 5 mm auf Boden-
distanzen von 28,4 mm oder weniger gerichtet (Sehfeldausdehnung nicht berücksichtigt; siehe Abb. 
2.33). In dieser Elevationszone müssen die x-Komponenten von Bodenstrukturen – unter der An-
nahme, daß im gesamten Sehfeld Interommatidialwinkel von Δφ = 3° vorlägen (siehe Abb. 2.38c für 
die reale Interommatidialwinkelverteilung) – frontal  mindestens ca. 19,5 mm und lateral mindestens 
3,0 mm betragen (Abb. 4.2d), um noch aufgelöst werden zu können. In der Elevationszone von -45° 
(also in einer Bodendistanz von 5 mm) müßten Bodenstrukturen im frontalen Sehfeld nur noch 1,1 
mm und im lateralen nur noch 0,7 mm groß sein. Wäre dies der einzige limitierende Faktor für die Be-
stimmung der zurückgelegten Distanz, würden sich also aufgrund der starken perspektivischen Verzer-
rung in den weiter entfernt liegenden Bereichen des frontalen Sehfeldes nur die dem Tier näherliegen-
den frontalen Bereiche des ventralen Sehfeldes und der gesamte laterale Bereich des ventralen Sehfel-
des hierfür eignen, da in strukturschwachen Habitaten, wie dem von Cataglyphis fortis (Abb. 2.4b; 
Abb. 2.6b, d), größere Strukturen eher selten kontinuierlich auftreten sollten. Jedoch stellen die wahr-
genommenen Winkelgeschwindigkeiten für die visuelle Distanzmessung einen ebenso wichtigen limi-
tierenden Faktor dar, denn bewegt sich die Umwelt zu schnell, können Strukturen nicht mehr scharf 
abgebildet werden (Bewegungsunschärfe), was die visuelle Distanzmessung ab einer bestimmten Win-
kelgeschwindigkeit unmöglich machen sollte. In der hier vorliegenden Arbeit wurde Bewegungsun-
schärfe nicht untersucht, jedoch läßt sich mittels eines Rechenweges von Michael F. Land (siehe Box 
2.2, S. 38) und den Akzeptanzwinkeln der Ommatidien Δρ von Thomas Labhart (siehe Tab. 2.4, für    
ε < -10°) der Bereich eingrenzen, wenn man die von Michael F. Land in Box 2.2 erwähnten, vermut-
lich für die meisten Insekten gültigen Rezeptorintegrationszeiten Δt von 5–50 ms zugrunde legt. Dem-
nach müßte Bewegungsunschärfe bei Cataglyphis spätestens zwischen 540 °/s und 820 °/s (für Δρmin = 
2,7° bzw. Δρmax = 4,1° und Δtmin = 5 ms) auftreten und das gesehene Bild somit an Schärfe verlieren. 
Betrachtet man nun wiederum die Elevationszonen von -10° und -45° bei einem Augenabstand zum 
Boden von 5 mm und der Laufgeschwindigkeit von 700 mm/s (Abb. 4.9l; Abb. 4.10a, e) – also die 
potenziellen Größenverhältnisse von sehr großen Cataglyphis fortis Arbeiterinnen bei maximaler 
Laufgeschwindigkeit –, so beträgt die Winkelgeschwindigkeit im frontalen Sehfeld in einer Eleva-
tionszone von -10° ca. 240 °/s (bei ε = -45° beträgt sie 4011 °/s) und im lateralen Sehfeld ca. 1380 °/s 
(bei ε = -45° beträgt sie 5672 °/s). Bezüglich dieses limitierenden Faktors würden sich also wohl eher 
die weiter entfernt liegenden Bereiche des frontalen ventralen Sehfeldes und möglicherweise auch die 
näher am Horizont liegenden lateralen Bereiche des ventralen Sehfeldes für die visuelle Distanzmes-
sung eignen. 
Betrachtet man nun die wahrnehmbaren Bodenstrukturgrößen in Kombination mit den wahrgenom-
menen Winkelgeschwindigkeiten, so wäre im frontalen Bereich des ventralen Sehfeldes nur noch ein 
Bereich zwischen den Elevationszonen von -45° und -10° denkbar, denn hier könnte es eine kleine 
Zone geben, in dem sowohl die Bodenstrukturen, die dort zwischen 1,1 mm und ca. 19,5 mm groß sein 
müssen, groß genug als auch die Winkelgeschwindigkeiten, die dort zwischen 4011 °/s und ca. 240 °/s 
betragen, angemessen sind, um die visuelle Distanzmessung durchführen zu können. In den lateralen 
Bereichen des ventralen Sehfeldes wäre dies bei diesen Laufgeschwindigkeiten wohl vermutlich nur in 
den nahe am Horizont liegenden Bereichen möglich. Zwar wären kleinere Bodenstrukturen in dieser 
Raumrichtung überall gut wahrnehmbar (Abb. 4.2; Abb. 4.3; Abb. 4.4a; Abb. 4.8a; Abb. 4.13b), je-
doch sind die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten vermutlich nur nahe am Horizont gering 
genug (Abb. 4.9, rechte Spalte; Abb. 4.10e; Abb. 4.14b), wobei hier noch zu klären wäre, wann Bewe-
gungsunschärfe tatsächlich zum Problem wird. 
 
Bis hier her wurden jedoch die beim Laufen auftretenden Abstandsschwankungen der Augen zum Bo-
den ignoriert. Bezieht man diese in die Überlegungen mit ein, sollten weitere Bereiche des ventralen 
Sehfeldes für die visuelle Distanzmessung ausscheiden. 
Betrachten man zunächst den Einfluß von Augenabstandsschwankungen auf die räumlichen Wellen-
längen λr von Bodenstrukturen (Abb. 4.5 bis Abb. 4.8; Abb. 4.20 bis Abb. 4.21), so sieht man, daß sich 
diese – allgemein betrachtet – im Nahfeld der Tiere stärker ändern, wie in größerer Entfernung. Dies 
gilt jedoch bezogen auf das gesamte wahrnehmbare Bodenareal streng genommen nur für die lateralen 
(α = 90°) und diagonalen (α = 45°) Bereiche des ventralen Sehfeldes. Hier spielt der augenabstandsbe-
dingte Einfluß auf die räumlichen Wellenlängen von Bodenstrukturen mit zunehmender Distanz zum 
Tier eine immer geringere Rolle. In der frontalen Azimutebene (α = 0°) kommt es hingegen zu einer 
Umkehrung der Größenverhältnisse an einem bestimmten Bodenpunkt im Raum (Abb. 4.6a; Abb. 
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4.7a, b, e), der je nach betrachteter Mustergröße näher oder weiter entfernt liegen kann (siehe letzten 
Absatz im Text der Abb. 4.7). Während sich die vor dem Umkehrpunkt (also näher zum Tier hin) lie-
genden Bodenstrukturen bezogen auf ihre räumlichen Wellenlängen tendenziell wie jene in den diago-
nalen und lateralen Bereichen des ventralen Sehfeldes ändern (Bodenstrukturen erscheinen hier bei 
einem geringeren Augenabstand zum Boden größer wie zuvor), ändern sich jene jenseits dieses Um-
kehrpunktes widererwartend genau entgegengesetzt, was durch die gesamte Arbeit hindurch (auch 
bezüglich der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten) als Umkehrungseffekt bezeichnet wird. 
Außerdem wird hier der augenabstandsbedingte Einfluß auf die räumlichen Wellenlängen nicht – wie 
in den diagonalen und lateralen Bereichen des ventralen Sehfeldes – mit zunehmender Entfernung 
kleiner (Abb. 4.6a), sondern er wird hinter dem Umkehrpunkt zunächst stetig größer bis er schließlich 
ein Plateau erreicht (Abb. 4.7e; siehe auch Abb. 4.6a, Abb. 4.7a, b und Abb. 4.21). Dieser Umkeh-
rungseffekt ist jedoch nicht ausschließlich auf die verschiedenen Elevationszonen der frontalen Azi-
mutebene (α = 0°) beschränkt, sondern er erstreckt sich auch beiderseits in nicht näher bestimmte Be-
reiche des lateralen Sehfeldes von deutlich unter 45°. In diesem „frontalen Keil“ kommt es also zu den 
Umkehrungseffekten, was bedeutet, daß sich die räumlichen Wellenlängen innerhalb diese Keils und 
jenseits der Umkehrpunkte in den jeweiligen betroffenen Raumrichtungen gegenläufig zu den weiter 
lateral gelegenen Bereichen des ventralen Sehfeldes und auch jenen innerhalb des Keils, die näher zum 
Tier hin liegen, entwickeln. Es tritt also quasi ein zweiter Umkehrungseffekt innerhalb der betroffenen 
– jenseits der Umkehrpunkte liegenden – Elevationsebenen auf. Um die hier vorliegende Arbeit jedoch 
sprachlich zu vereinfachen, wird dieser Umkehrungseffekt hier nicht als solcher bezeichnet, da auf 
diesen nicht detailliert eingegangen wurde. 
Wie bereits kurz angedeutet ist die Lage (also die Bodendistanz bzw. die Elevationszone auf den 
Komplexaugen) des Umkehrpunktes der räumlichen Wellenlängen (als Mittelpunkt der betrachteten 
Bodenstruktur) im frontalen Sehfeld – neben dem Augenabstand zum Boden und den Augenabstands-
schwankungen – zusätzlich davon abhängig, wie groß die betrachteten Muster sind. So liegt beispiels-
weise – wie die Berechnungen im letzten Absatz des Textes der Abb. 4.7 zeigen – der Umkehrpunkt 
für Cataglyphis bei normaler Kopfhaltung (Abb. 2.1c) für ein 5 mm breites Muster, einem Augenab-
stand zum Boden von 5 mm und Augenabstandsschwankungen von  ±0,1 mm in einer frontalen Bo-
dendistanz von 5,55–5,64 mm (ε = -41,5° – -42,1°) und damit ca. 2,9–3,5° über der Übergangszone 
zwischen binokularem Sehfeld und dem Totbereich des frontalen Sehfeldes (Abb. 2.34a, b; Abb. 2.37; 
Abb. 2.38a, b; Tab. 2.5). Dies führt dazu, daß die näher zum Tier hin liegenden Anteile des Umkeh-
rungseffekts, die sich in ihrer Tendenz übereinstimmend zu den diagonalen und lateralen Verände-
rungen der räumlichen Wellenlängen entwickeln, aufgrund des Totbereiches vermutlich nicht mehr 
(oder nur in einer sehr kleinen Zone des frontalen Sehfeldes) wahrnehmbar sind. Ist das Muster unter 
den gleichen Bedingungen jedoch 20 mm groß, so liegt der Umkehrpunkt in einer Bodendistanz von 
ca. 11,2 mm (ε = -23,7° – -24,5°) und somit mitten im binokularen Sehfeld. Bei einem deutlich niedri-
geren, theoretischen Augenabstand zum Boden von 1 mm und den gleichen Abstandsschwankungen 
würden sich die Umkehrpunkte für ein 5 mm breites Muster in einer Bodendistanz von 2,67–2,71 mm 
(ε = -18,6° – -22,1°) befinden und lägen somit ebenfalls mitten in der binokularen Zone des frontalen 
Sehfeldes, während sie bei einem deutlich größeren, theoretischen Augenabstand zum Boden von 10 
mm in einer Bodendistanz von 10,26–10,36 mm (ε = -44,0° – -44,3°) und damit gerade noch im Be-
reich des binokularen Sehfeldes lägen. Die Wahrnehmbarkeit von beiden Anteilen des Umkehrungs-
effekts der räumlichen Wellenlängen ist also stark von der betrachteten Mustergröße abhängig, da der 
Augenabstand zum Boden für bodenbewohnende Tiere vergleichsweise geringen Änderungen unter-
liegt, Bodenstrukturen hingegen sehr klein oder auch sehr groß sein können, wie zum Beispiel Flächen 
mit einer anderen Mineralienzusammensetzung, die sich farblich von der umgebenden Bodenregion 
abheben. Cataglyphis würde nach den obigen Berechnungen bei kleinen Bodenstrukturen von ca. 5 
mm also primär nur jenen Anteil des Umkehrungseffekts wahrnehmen, bei dem sich die räumlichen 
Wellenlängen gegenläufig zu den diagonalen und lateralen Bereichen des Sehfeldes entwickeln, da die 
Umkehrpunkte hier nahe am Totbereich des Sehfeldes liegen, während die Umkehrpunkte für größere 
Bodenstrukturen von zum Beispiel 20 mm weit im binokularen Sehfeld liegen und damit auch beide 
Anteile des Umkehrungseffekts voll wahrnehmbar sind. 
Bis hier her haben diese theoretischen Überlegungen bezüglich der Umkehrungseffekte von räum-
lichen Wellenlängen jedoch mehrere Aspekte ausgeblendet. So ist die obige Beschreibung der Boden-
distanzen und der damit verbundenen Elevationszonen auf den Komplexaugen eigentlich für ein ste-
hendes Tier, welches seinen Augenabstand zum Boden verändert, denn bei einem sich bewegenden 
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Tier bewegen sich die betrachteten Bodenstrukturen mit jedem vollzogenen Schritt weiter auf das Tier 
zu und werden dadurch größer. Damit ein sich bewegendes Tier eine augenabstandsbedingte Verände-
rung in der räumlichen Wellenlänge im gleichen Bodenpunkt (als Orientierungspunkt für die Muster-
mitte) erfahren kann, müßte die Abstandsänderung also entweder unendlich schnell verlaufen oder die 
Taktfrequenz des Abtastvorganges der Augen müßte mit der Bewegungsgeschwindigkeit des Bodens 
in der Form übereinstimmen, daß sich bei jedem Takt der nächste Streifen des Musters an der gleichen 
Stelle im Raum befindet wie der vorherige, wobei die Abstandsänderung der Augen zwischen zwei 
Takten stattfinden müßte. Beides ist unrealistisch. Zudem kommen in der freien Natur keine regel-
mäßigen Bodenmuster vor, sondern meist ein Sammelsurium von unterschiedlich großen und unter-
schiedlich geformten Bodenstrukturen (von erhabenen Bodenobjekten einmal ganz abgesehen). Dem-
nach würden diverse Umkehrpunkte für die verschieden großen Bodenstrukturen parallel auftreten und 
sich jeweils an anderen Stellen des frontalen Bodenareals befinden. Dies macht die Beurteilung, was 
ein laufendes Tier bei derartigen Abstandsschwankungen tatsächlich sieht, sehr kompliziert. Um dies 
genauer zu untersuchen, müßten Computersimulationen mit exakten Augenkarten durchgeführt wer-
den. Daher möchte ich hierauf auch nicht weiter eingehen. 
Welche Auswirkungen der Umkehrungseffekt der räumlichen Wellenlängen auf das Sehvermögen von 
Arthropoden haben könnte, muß hier spekulativ bleiben. Möglicherweise könnten diese je nach Bo-
denstruktur an unterschiedlichen Stellen im Raum auftretenden Umkehrungseffekte dabei helfen, das 
Auflösungsvermögen der frontalen Augenregion zu verbessern (Stichwort: Hyperacuity, siehe Kapitel 
2.2.4 nach Box 2.2), da solche vergleichsweise rhythmischen (bei jedem Schritt durch die Stemmbe-
wegungen der Vorderbeine und auch Bodenunebenheiten) auftretenden Abstandsänderungen einen 
ähnlichen Effekt haben könnten, wie das sägezahnartige Verschieben von Rhabdomen durch die 
Augenmuskulatur, welches bei dem aus der Unterklasse der Copepoda (Ruderfußkrebse) stammenden 
Copilia sp. (Exner, 1891) beschrieben wurde. Dort würde jedoch der Augenabstand zum Boden kon-
stant bleiben und sich lediglich die betrachtete Bodenregion in einem Ommatidium geringfügig ver-
schieben, während der hier beschriebene Effekt von einem veränderten Augenabstand zum Boden aus-
geht und der betrachtete Bodenpunkt der gleiche bleibt, der nun aber von einem anderen Ommatidium 
erfaßt wird, was beim Stehen und während der Fortbewegung zu Expansions- und Kontraktionsef-
fekten des Umweltbildes auf der Retina (also zwischen mehreren Ommatidien) führt. Der Umkeh-
rungseffekt der räumlichen Wellenlängen könnte jedoch auch dabei helfen, das dreidimensionale Er-
fassen des Bodenbereichs zu verbessern, denn interessanterweise scheinen sich diese Umkehrungsef-
fekte primär (oder vielleicht auch ausschließlich) im binokularen Sehfeld von Cataglyphis abzuspie-
len, welches bei Cataglyphis bicolor auf Horizontebene ca. 20° breit ist und sich zum Totbereich hin 
keilförmig auf 0° verjüngt (siehe Abb. 2.34a; Abb. 2.37 a, c). Und auch bei der kleineren Cataglyphis 
fortis scheint dieser Sehfeldbereich ähnlich gestaltet zu sein (siehe Abb. 2.37b, c), wobei der binoku-
lare Bereich auf Horizonthöhe hier ca. 30° breit ist. Wie bereits erwähnt, erstrecken sich auch die Um-
kehrungseffekte in den lateralen Bereich des Sehfeldes bis zu einem nicht näher bestimmten Azimut-
winkel von deutlich unter 45°. Wäre dieser Winkel in jede Richtung so groß, wie jener des binoku-
laren Bereichs (würden sich also die Grenzen des Umkehrungseffekts mit jenen des binokularen Be-
reichs decken), so wäre dies ein Indiz dafür, daß diese Effekte für das dreidimensionale Sehen ausge-
nutzt werden. Es ist bekannt, daß Insekten über die Bewegungsparallaxe ihre Umwelt dreidimensional 
wahrnehmen können, da durch geringfügige Perspektivwechsel räumliche Strukturen stärker hervor-
treten (vgl. für Bienen: Srinivasan et al., 1990) und auch Objektdistanzen besser eingeschätzt werden 
können (für Bienen: Lehrer et al., 1988; Srinivasan et al., 1989). Daher wäre es denkbar, daß dieser 
Umkehrungseffekt, der ebenfalls aus Perspektivwechseln resultiert, auch zum dreidimensionalen 
Sehen beitragen könnte. Sollte dies der Fall sein, so könnte sich die Form des ventralen Teils des bin-
okularen Sehfeldes möglicherweise evolutionär an diesen trigonometrischen Umkehrungseffekt ange-
paßt haben. Es wäre jedoch ebenso möglich, daß dieser Umkehrungseffekt eher störend ist und die 
Tiere Strategien entwickelt haben, diesen neuronal zu kompensieren.  
 
Betrachtet man nun den Einfluß von Augenabstandsschwankungen beim Laufen auf die wahrgenom-
menen Winkelgeschwindigkeiten ωw der Umwelt (Abb. 4.11a, c, e, g; Abb. 4.12; Abb. 4.23), so ist zu 
sehen, daß diese ähnliche Effekte wie auch bei den räumlichen Wellenlängen verursachen. So nimmt 
der augenabstandsbedingte Einfluß auf die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten (bei einem 
geringeren Augenabstand zum Boden bewegt sich die Umwelt schneller wie zuvor) in den lateralen   
(α = 90°) und diagonalen (α = 45°) Bereichen des ventralen Sehfeldes mit zunehmender Entfernung 
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zum Tier ab, während in der frontalen Azimutebene (α = 0°) wiederum ein Umkehrungseffekt auftritt. 
Bei diesem Umkehrungseffekt entwickeln sich die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten jen-
seits des Umkehrpunktes ebenfalls gegenläufig zu den diagonalen, den lateralen und den frontalen, vor 
dem Umkehrpunkt liegenden Bereichen des Sehfeldes. Außerdem wird auch hier im Gegensatz zu den 
diagonalen und lateralen Bereichen der augenabstandsbedingte Einfluß ab dem Umkehrpunkt mit 
zunehmender Distanz zum Tier zunächst stetig größer bevor auch er hier schließlich ein Plateau er-
reicht (Abb. 4.11g). Und auch hier tritt der Umkehrungseffekt nicht nur in der frontalen Azimutebene 
(α = 0°) auf, sondern erstreckt sich ebenfalls in nicht näher bestimmte Bereiche des lateralen Sehfeldes 
von deutlich unter 45°. Auch dieser Umkehrungseffekt tritt also innerhalb eines „frontalen Keils“ im 
Sehfeld auf. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zu dem Umkehrungseffekt der räum-
lichen Wellenlängen. Und zwar liegt der Umkehrpunkt für die wahrgenommenen Winkelgeschwindig-
keiten ωw, der sich aus den gegenteiligen Einflüssen eines veränderten Augenabstandes zum Boden 
auf die Tangentialgeschwindigkeit vt und die räumliche Distanz (Radius) zu einem betrachteten Bo-
denpunkt r ergibt (ωw = vt /r; siehe Abb. 4.12), bei geringfügigen Augenabstandsschwankungen stets 
in einer Elevationszone von ca. -45°, unabhängig davon wie groß das Tier ist. So liegt der Umkehr-
punkt für die wahrgenommene Winkelgeschwindigkeit für geringe Abstandsänderungen von ±0,1 mm 
bei einem theoretischen Augenabstand zum Boden von 1 mm in einer Bodendistanz von 0,95–1,05 
mm, was Elevationswinkeln auf den Komplexaugen von -43,5° bis -46,5° entspricht (siehe letzten Ab-
satz im Text der Abb. 4.11). Bei einem realistischen Augenabstand von 5 mm liegt er in einer Boden-
distanz von 4,95–5,05 mm (ε = -44,7° – -45,3°) und bei einem theoretischen Augenabstand von 10 
mm bei 9,95–10,05 mm (ε = -44,9° – -45,1°). Cataglyphis kann also den Umkehrpunkt für die wahrge-
nommene Winkelgeschwindigkeit unabhängig vom Augenabstand zum Boden vermutlich teilweise 
gerade noch sehen. Die näher zum Tier hin liegenden Anteile des Umkehrungseffekts, die sich in ihrer 
Tendenz übereinstimmend zu den diagonalen und lateralen Veränderungen der wahrgenommenen 
Winkelgeschwindigkeiten entwickeln, sind für die Tiere aber vermutlich zumindest in der frontalen 
Azimutebene nicht mehr wahrnehmbar. 
Im Gegensatz zu den Umkehrpunkten der räumlichen Wellenlängen, die je nach betrachteter Muster-
größe in verschieden Distanzen innerhalb der frontalen Azimutebene liegen können, ist es also auffäl-
lig, daß die Umkehrpunkte für die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten bei Cataglyphis bi-
color und Cataglyphis fortis in jenem Bereich des frontalen Sehfeldes liegen, auf den auch die Über-
gangszone zwischen dem binokularen Sehfeld und dem Totbereich gerichtet ist. Man könnte daher 
vermuten, daß der Umkehrungseffekt der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten, also die bei 
einer Augenabstandsänderung auftretenden gegenteiligen Veränderungen in den Winkelgeschwindig-
keiten innerhalb einer Azimutebene, für die Tiere entweder auf neuronaler Ebene eher von Nachteil als 
von Vorteil ist oder er zumindest für ihre Lebensweise keinen Nutzen birgt. Wären die frontalen Seh-
felder von Cataglyphis weiter gen Boden geneigt, so würden bei einer Abstandsänderung der Augen 
zum Boden in den von dem Umkehrungseffekt betroffenen Augenbereichen sowohl positive als auch 
negative Beschleunigungseffekte in den verschiedenen Elevationszonen innerhalb der jeweiligen Azi-
mutebenen auftreten. Dies könnte möglicherweise dazu führen, daß es in den zugehörigen Großfeld-
neuronen zu Problemen bei der Verrechnung des Umweltsignals kommt. Somit wäre es denkbar, daß 
die Ausrichtungen der frontalen Sehfelder der Komplexaugen von Cataglyphis evolutionär auf diesen 
Effekt zurückzuführen sind, denn hält Cataglyphis den Kopf beim Laufen in einer gleichbleibenden 
Position, so daß der Augenhorizont auf den Umwelthorizont gerichtet ist, was auf ebenen Flächen 
auch der Fall zu sein scheint (Abb. 2.1c; Abb. 2.91; Duelli, 1975; Wehner, 1975, 1982), können die 
Tiere zumindest in der frontalen Azimutebene den näher zu ihnen hin liegenden Anteil des Umkeh-
rungseffekts der wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten nicht wahrnehmen. Sollte dieser Um-
kehrungseffekt bei der Fortbewegung also eher nachteilig sein, so wären die Sehfelder diesbezüglich 
bei normaler Kopfhaltung an die Bedürfnisse des Tieres angepaßt. Dies wäre eine weitere morpholo-
gische Anpassung der Komplexaugen an die Umwelt, denn wie in Kapitel 2.2.5 beschrieben, haben sie 
sich auch bezüglich ihrer Rezeptorausstattung und der Anordnung der Rhabdomere in den drei Augen-
zonen ([6+2]-Region, [4+4]-Region und Hantelregion: siehe Abb. 2.43; Abb. 2.48 bis Abb. 2.50; Abb. 
2.52; Abb. 2.53) an die in den verschiedenen Raumrichtungen primär remittierten Farbspektren und 
das polarisierte Licht angepaßt. Der Umkehrungseffekt erstreckt sich jedoch auch geringfügig in nicht 
näher bestimmte laterale Bereiche des Sehfeldes von deutlich unter 45°, wo er für die Tiere vermutlich 
noch wahrnehmbar wäre. In den diagonalen Augenbereichen (α = 45°) tritt er nicht mehr auf (siehe 
Abb. 4.11a, c, e, g und Abb. 4.23). Dies läßt auf eine Kompromißlösung zwischen der Minimierung 
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störender Einflüsse während der Fortbewegung und der Maximierung des wahrnehmbaren Nahfeldes 
bei „ellipsoidaler Augenform“ schließen. Bei Bienen hingegen liegt der Umkehrpunkt für die wahrge-
nommene Winkelgeschwindigkeit aufgrund des weiter nach ventral ausgedehnten frontalen Sehfeldes 
mitten im Bereich des binokularen Sehfeldes (Abb. 2.34c, d). Sie müssen also vor allem bei sehr ge-
ringen Flughöhen (da hier der Effekt stärker ist) mit diesem Umkehrungseffekt umgehen können, 
wenn sie die Flughöhe willentlich oder unwillentlich ändern. Und auch beim Laufen wären sie mit 
diesen Umkehrungseffekten konfrontiert. 
 
Kommen wir nun noch einmal auf den Anfang dieses Kapitels zurück, wo die für die visuelle Distanz-
messung geeigneten Bereiche des ventralen Sehfeldes nur anhand von den wahrnehmbaren Boden-
strukturgrößen und den wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten unter Berücksichtigung der Be-
wegungsunschärfe betrachtet wurden. Zur Diskussion stand dort zum einen eine kleine Zone im fron-
talen Sehfeld zwischen den Elevationswinkeln von -45° und -10°, in dem potenziell sowohl die Bo-
denstrukturen groß genug als auch die Winkelgeschwindigkeiten gering genug sein könnten, und zum 
anderen käme noch ein nahe am Augenhorizont liegender Bereich des lateralen Sehfeldes in Betracht, 
wobei bei diesem nicht klar ist, ob die dort auftretenden Winkelgeschwindigkeiten gering genug wä-
ren. Diese beiden, potenziell geeigneten Bereiche des ventralen Sehfeldes sollen nun noch einmal 
unter der Berücksichtigung von Augenabstandsschwankungen und den dabei auftretenden Effekten in 
Augenschein genommen werden.  
Betrachtet man den frontalen Bereich des ventralen Sehfeldes, so sind hier die räumlichen Wellenlän-
gen und wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten aufgrund der Umkehrungseffekte den stärksten 
Schwankungen unterworfen. Das Bild der Umwelt ist also hier aufgrund von Expansions- und Kon-
traktionseffekten bzw. positiven und negativen Beschleunigungseffekten insgesamt sehr instabil, vor-
ausgesetzt es findet keine neuronale Kompensation für diese Effekte statt. Ein möglichst gleichförmi-
ges, störungsfreies Flußfeld wäre jedoch für die Bestimmung der Eigengeschwindigkeit und – daraus 
abgeleitet – der zurückgelegten Distanz vermutlich von Vorteil. Dies würde dafür sprechen, daß Cata-
glyphis für die visuelle Distanzmessung eher die lateralen Bereiche des ventralen Sehfeldes nutzt. Hier 
treten – im Gegensatz zum frontalen Sehfeld – zum einen keine Umkehrungseffekte auf und zum 
anderen spielen hier die augenabstandsbedingten Einflüsse auf die räumlichen Wellenlängen von 
Bodenstrukturen und die wahrgenommenen Winkelgeschwindigkeiten mit zunehmender Distanz zum 
Tier eine immer geringere Rolle. Von allen Bereichen des ventralen Sehfeldes wären hier also das 
Umweltbild und der visuelle Fluß am stabilsten und der limitierende Faktor für die Distanzmessung 
wäre im wesentlichen die durch die Eigenbewegung induzierte Bewegungsunschärfe. Es müßte also 
experimentell ermittelt werden, ab welchen Winkelgeschwindigkeiten diese in den verschiedenen ven-
tralen Augenbereichen jeweils zum Problem wird. Wäre dies bekannt, ließen sich jene Bereiche des 
ventralen Sehfeldes ermitteln, in denen bei gegebener Laufgeschwindigkeit eine Distanzmessung 
durchgeführt werden kann. Hierdurch ließe sich bestimmen, ob Cataglyphis ihren Aufmerksamkeits-
fokus abhängig von der Laufgeschwindigkeit auf unterschiedliche Bereiche des ventralen Sehfeldes 
richten muß oder ein bestimmter Augenbereich bei allen Laufgeschwindigkeiten für die Distanzmes-
sung genutzt werden kann. Im zweiten Fall wäre somit auch eine lokale neuronale Spezialisierung für 
diese Aufgabe denkbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 
 
 

„Ea quæ scimus sunt pars minima eorum, quæ ignoramus.“ 
„Das, was wir wissen, ist der kleinste Teil von dem, was wir nicht wissen.“ 

(Carl Nilsson Linnæus, 1758. Die wohl noch lange gültigen 
letzten Worte des ersten Teils seiner Systema naturæ) 
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7. Anhang 
 
Die Abb. 7.1 zeigt die Konstruktionspläne für die Tierhalterung aus Abb. 3.19. 
 

 

 
 

 

 
 

Abb. 7.1: Technische Zeichnungen zu der Tierhalterung aus 
Abb. 3.19 
(a) Verbindung zwischen Ameisensattel und Haltestange (A). 
Der PVC-Zylinder (2; siehe c), der als Sattel dient, wird in die 
Halte-stange (1; siehe b) geschraubt. Durch das Gewinde ist es 
möglich die Ausrichtung des Sattels zu variieren. 
(b) Haltestange aus Metall. 
(c) PVC-Zylinder. Durch die vier Bohrlöcher werden die zwei 
Drahtschlingen gefädelt, die als Zurrgurte dienen. 
Alle Angaben sind in Millimeter. 
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In den folgenden Abbildungen sind die störungsfreien Laufzeiten in der LED-Arena für die Abb. 4.35 
bis Abb. 4.39 aus Kapitel 4.2.3 je Mustergeschwindigkeitsstufe angegeben. Die störungsfreie Laufzeit 
ist jene Zeit, in der die Tiere weder durch Störungen von außen (durch den Experimentator) beeinflußt, 
noch durch Wandkontakt, Putzen oder Stehen vom ungestörten Laufen abgehalten wurden (siehe auch 
Kapitel 3.4.3). Sie gibt die Datenmenge (100 %) je Mustergeschwindigkeitsstufe an, die zur Ermitt-
lung der prozentualen Verteilung von Tierrotationen in und gegen die Musterrichtung zur Verfügung 
stand. 
 

 

 
 

 

 

Abb. 7.2: Störungsfreie Laufzeiten von Cataglyphis bicolor 
zu den Daten aus Abb. 4.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Abb. 7.3: Störungsfreie Laufzeiten von Cataglyphis fortis zu den Daten aus Abb. 4.36 
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Abb. 7.4: Störungsfreie Laufzeiten von Cataglyphis fortis 
Jungkönigin 2 zu den Daten aus Abb. 4.37 
 

 

 

 
Abb. 7.5: Störungsfreie Laufzeiten von Cataglyphis fortis 
Jungkönigin 7 zu den Daten aus Abb. 4.38 
 

 
 

 

 
Abb. 7.6: Störungsfreie Laufzeiten von Cataglyphis bicolor und Cataglyphis fortis zu den Daten aus Abb. 4.39 
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