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Erinnern Sie sich an die 70er Jahre? Gegen Ende dieses
„wilden“ Jahrzehnts kamen die ersten in Massen pro-
duzierten elektronischen Spiele auf den deutschen
Markt. Tennis auf dem Fernseher mit Pong von Atari?
Oder gar Simon? Ein Koordinations- und Reaktions-
spiel, das die Firma Milton-Bradley 1978 herausbrachte
und das schnell Kultstatus erlangte – von den Jugend-
lichen geliebt, von den Eltern gehasst... Die Spielidee
von Simon, leicht abgewandelt, bildet nun in einer 
Umsetzung als PC-Programm die Grundlage für ein 
Experiment zur Untersuchung des Zusammenwirkens
von visuellen und akustischen Reizen.  Spielen Sie mit!

■ Wer oder was war Simon?      

Für diejenigen unter Ihnen, die zu jung sind, um sich an
1978 zu erinnern: Die Spielidee von Simon ist simpel und geht
auf ein in englischsprachigen Ländern verbreitetes Schulhof-
spiel „Simon Says“ zurück, bei dem ein Kind den anderen
Kommandos gibt, die sie ausführen müssen. Bei einem Fehler
scheidet das betreffende Kind aus. Simon wurde erfunden von
Ralph H. Baer unter Mithilfe von Howard J. Morrison (U.S. Pa-
tent 4207087), die Software des Originalgeräts wurde ge-
schrieben von Lenny Cope. Hergestellt und vertrieben wurde
es von Milton Bradley. Nach der Vorstellung des Spiels im Jah-
re 1978 im Studio 54 in New York wurde es sofort ein Kassen-
schlager. Heute gilt es als ein Symbol der Popkultur der 80er
Jahre [1]. 

man das Spiel, so leuchten die Kreissegmente in einer zufälli-
gen Reihenfolge auf. Jedem Segment ist dabei auch ein Ton
zugeordnet, der synchron zum Aufleuchten wiedergegeben
wird. Die Aufgabe des Spielers ist es, die wiedergegebene Se-
quenz durch Betätigung der entsprechenden Druckschalter
nachzuspielen. Gelingt es ihm, so verlängert sich beim näch-
sten Durchgang die Sequenz um eins. Ziel ist dabei natürlich,
möglichst lange Sequenzen fehlerfrei nachspielen zu können.
Alles in allem also ein Spiel mit Suchtpotential.
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Simonaa 4 – 
Ein Computerprogramm zur Untersuchung der 
audio-visuellen Koordination

Abb. 1: Das Originalspiel Simon aus dem Jahr
1978 [1 und 3]

Simon besteht aus einem runden, undurchsichtigen Plastik-
gehäuse mit vier großen farbigen Druckschaltern in Form von
Kreissegmenten, die von innen beleuchtet werden. Aktiviert

Abb. 2: Simon als Armbanduhr [2]

Dieses Spiel wurde später in mehreren Version neu aufge-
legt, z.B. mit mehr Tasten, mit durchsichtigem Gehäuse oder in
einer Ausführung als Armbanduhr [2]. Das Spiel erzielt bei 
E-Bay oftmals recht gute Preise und erfreut sich immer noch
einer hartnäckigen Fangemeinde. Darum haben etliche Hob-
by-Programmierer Simon als Computerspiel umgesetzt – für
den PC, den Pocket-PC, den Macintosh und als Flash-Anima-
tion fürs Internet. Eine Link-Liste zu den Download-Adressen
findet sich unter [1].

■ Simon(aa) aus Aalen . . . Die Idee

Aus einer Diskussion mit Studierenden des Studiengangs
Augenoptik und Hörakustik der Hochschule Aalen entstand die
Idee, auf der Basis der Spielidee von Simon ein Computerspiel
zu entwickeln, mit dem sich interessante Fragestellungen der
Wahrnehmungsphysiologie untersuchen lassen:
• Orientiert sich der Mensch eher am visuellen oder am 

akustischen Reiz, wenn er versucht, eine möglichst lange 
Sequenz zu memorieren? Um dies untersuchen zu können,
soll bei dem Computerspiel die Beleuchtung der Felder oder
die Tonwiedergabe abschaltbar sein.

• Hilft die unterschiedliche Farbgebung der Felder dem Nutzer
oder merkt er sich nur die Position der aufleuchtenden Fel-
der? Um das feststellen zu können, sollen unterschiedliche
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Farben für die einzelnen Felder konfiguriert werden können.
Auch ein Schwarz-Weiß-Modus sollte wählbar sein.

• Steigt die Leistungsfähigkeit, wenn die einzelnen Felder
nicht nur homogen gefärbt sind sondern z.B. verschiedene
Fotos enthalten?

• Wie stark beeinträchtigt es die Spielleistung, wenn beim
Nachspielen der Sequenz andere oder vertauschte Töne zu
hören sind?

• Wie stark beeinträchtigt es die Spielleistung, wenn beim
Nachspielen die Anordnung der Farben oder Fotos ver-
tauscht ist?
Damit war klar, dass das Original-Spiel oder eine Software-

Version desselben nicht ausreicht, da die Art der Wiedergabe
dort nicht variierbar ist. 

■ Simonaa 4  - Die Umsetzung

Das am Studiengang Augenoptik und Hörakustik der Hoch-
schule Aalen entwickelte PC-Programm Simonaa 4 ist somit
nicht nur eine weitere Version des Computerspiels, sondern
unterscheidet sich durch vielfältige Konfigurationsmöglichkei-
ten von allen bekannten, im Internet verfügbaren Spielversio-
nen. Simonaa 4 wurde in der Sprache Visual Basic 6 geschrie-
ben und kann sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur
bedient werden. Abbildung 3 zeigt das Hauptfenster des Pro-
gramms.

■ Der Spielverlauf

In der Grundeinstellung startet das Spiel im Level 3. Die erste
Sequenz ist also dreiteilig. Drückt man mit der Maus auf den
Startknopf, so leuchten nacheinander in zufälliger Reihenfolge
drei Felder auf, dabei erklingen die Töne, die diesen Feldern zu-
geordnet sind. In der Grundeinstellung sind das die Töne eines
Dur-Akkords im E-Gitarren-Sound. Sobald die dreiteilige 
Sequenz abgelaufen ist, muss man in der genau gleichen 
Reihenfolge mit der Maus die richtigen Felder anklicken. Statt-
dessen kann man auch mit den vier Tasten 7, 9, 1 und 3 des
Ziffernblocks arbeiten. In der Grundeinstellung hat man dabei
3,6s Zeit. Hat man diese Aufgabe gemeistert, ertönt ein Bestä-
tigungsklang, danach startet sofort die nächste Sequenz, dies-
mal mit 4 Schritten. Die maximale Antwortzeit erhöht sich da-
bei um 1,2 s auf 4,8 s. Solange man die Sequenzen richtig und
ohne Zeitüberschreitung nachspielt, erhöht sich die Länge der
nächsten Sequenz um einen Schritt – wie beim Original.
Macht man allerdings einen Fehler oder ist zu langsam, so er-
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Abb. 3: Das Hauptfenster 
von Simonaa 4

tönt sofort ein negatives Quittungssignal. Der erreichte Spiel-
stand (Zahl der richtigen Klicks, höchstes vollständiges Level,
Gesamtzeit) kann dabei automatisch in eine Excel-lesbare Pro-
tokolldatei geschrieben werden. Danach startet sofort der
nächste Spieldurchgang, wieder bei Level 3. Im Ganzen laufen
bei unveränderter Voreinstellung fünf Spiele nacheinander.
Auch die Spielnummer wird in die Protokolldatei geschrieben.

Das Spiel kann jederzeit abgebrochen werden, nach dem
Start verwandelt sich der Startknopf in einen Stoppknopf.

Um vor dem Spiel ausprobieren zu können, wie die vier Fel-
der reagieren und welche Klänge dabei ertönen, kann man
den Probelauf-Knopf anklicken. Das ist durchaus nützlich,
denn die Farben oder Bilder und die Klänge können frei konfi-
guriert werden. Das Spiel läuft dann im Demo-Modus, bei dem
keine Sequenz vorgespielt wird und auch keine Klicks gezählt
werden.

■ Konfigurationsmöglichkeiten

Durch Anklicken des Knopfes „Einstellungen“ im Hauptfen-
ster öffnet sich das Konfigurationsfenster, das in Abbildung 4
gezeigt ist. Der obere Teil dient der Zuordnung der Bilder und
Klänge zu den einzelnen Feldern und zur Festlegung der Steu-
ertasten. 

Abb. 4: Das Konfigura-
tionsfenster

Aktiviert man die Bildauswahl, so kann man mit der Maus auf
dem abgebildeten Spiel ein Feld markieren – darauf färbt sich
das Feld hell und ein Dateiauswahldialog erscheint, in dem
man eine beliebige Bilddatei in den Formaten JPG, GIF oder
BMP auswählen kann. Die ausgewählte Datei wird damit zum
Hintergrund des selektierten Feldes (allerdings nur im Haupt-
fenster, im Konfigurationsfenster sieht man die Änderung
nicht). Die Bilder werden dabei nicht skaliert, so dass es durch-
aus vorkommen kann, dass im Spielfeld dann nur eine Bild-
ecke tatsächlich sichtbar ist. Will man einfarbige Felder definie-
ren, so muss man eine einfarbig Bilddatei anwählen. Die vier
Originalfarben sind in den Dateien rot.jpg, gruen.jpg, blau.jpg
und gelb.jpg schon im Unterverzeichnis Bilder des Programm-
verzeichnisses vorhanden. Wenn andere Farben gewünscht
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werden, dann muss man die benötigten Dateien per Bildverar-
beitung selbst erstellen. Übrigens ist es möglich, verschiede-
nen Fenstern das gleiche Bild zuzuordnen. 

Die Zuordnung der Klänge läuft ähnlich ab: Zunächst muss
der Knopf Klangauswahl aktiviert werden, dann mit der Maus
das neu zu definierende Feld gewählt werden. Dieses leuchtet
daraufhin hell auf und ein Dateiauswahldialog erscheint, in
dem eine geeignete Datei im WAV- oder MP3-Format ausge-
wählt werden kann. Die Standardklänge sind in den Dateien
1.wav, 2.wav, 3.wav und 4.wav im Unterverzeichnis Sounds
des Programmverzeichnisses enthalten. Nach erfolgter Aus-
wahl wird die Datei zur Kontrolle abgespielt. 

Manche Spieler bevorzugen anstelle der Bedienung der Si-
monaa-Felder mit der Maus die Benutzung der Tastatur. Hierfür
ist die Zuordnung von vier geeigneten Steuertasten zu den vier
Felden frei definierbar. Man gelangt zur Konfiguration durch
Anklicken des Knopfes Tastendefinition. Dann wählt man wie-
der mit der Maus das neu zu definierende Feld. Erfolgt danach
ein Tastendruck, so ist diese Taste die neue Steuertaste für das
Feld. Dabei werden Tasten, die schon anderen Feldern zuge-
ordnet sind, nicht akzeptiert. Standardmäßig sind zunächst die
vier in den Ecken des Ziffernblockes liegenden Ziffern gewählt.

In der Mitte des Konfigurationsfensters finden sich Einstell-
möglichkeiten für den Spielablauf. Hier ist die Anzeigezeit und
die Pausenzeit zwischen den Sequenzschritten mit den beiden
horizontalen Schiebereglern verstellbar. Wesentlich kürzere
Werte als die voreingestellten 500 ms führen allerdings zu ei-
nem ungleichmäßigen Ablauf der Sequenz. Unter den Schie-
bereglern finden sich Eingabefelder für das Startlevel (Stan-
dard: 3) und die Anzahl der automatisch nacheinander ablau-
fenden Spieldurchgänge (Standard: 5). Die Wiedergabelaut-
stärke ist mit dem vertikalen Schieberegler einstellbar. In der
Mitte des Feldes sind drei Check-Boxen. Aktiviert man die
oberste, so ist die Antwortzeit für die einzelnen Sequenzen
nicht mehr limitiert. Normalerweise ist diese Box nicht aktiviert,
die maximale Antwortzeit für eine komplette Sequenz ergibt
sich durch Multiplikation des Spiellevels mit dem Wert 1,2s.
Die beiden unteren Check-Boxen bestimmen, ob Klänge oder
Bilder oder beides wiedergegeben werden. Sie sind normaler-
weise aktiviert. Beide abschalten ist nicht möglich.

Durch die Check-Box „Ergebnisdokumentation“ wird das
Programm veranlasst, die erreichten Spielstände zusammen
mit weiteren Daten über den Spieler in die Textdatei doku.txt
im Unterverzeichnis Protokoll des Programmordners zu schrei-
ben. Wenn diese Datei noch nicht existiert, wird sie neu ange-
legt. An eine existierende Datei werden die neuen Daten an-
gehängt. Wenn die Ergebnisdokumentation angewählt ist,
dann lässt sich der Knopf „Probandendaten“ betätigen. 
Dadurch wird ein weiteres Fenster geöffnet, in dem einige 
Informationen über den Spieler eingetragen werden können,
die dann ebenfalls in die Protokolldatei geschrieben werden.
Abbildung 5 zeigt das Eingabefenster.

Die Felder „Name“, „Alter“ und „Kommentar“ sind Freitextfel-
der, in die beliebige Daten eingetragen werden können. Die
weiteren Felder „Geschlecht“, „Spielerfahrung“ und „Musika-
lität“ sind über Roll-Down-Auswahlen auszufüllen. Die Spieler-
fahrung kann dabei in fünf Stufen gewählt werden: 0 – gar 
keine, 1 – nur Erfahrung mit echtem Spiel, 2 – wenig Erfahrung
mit dem Programm, 3 – mäßige Erfahrung mit dem Pro-

gramm, 4 – Profi. Da u.U. ein Zusammenhang der Spielleis-
tung mit der Musikalität bestehen könnte, kann diese ebenfalls
eingegeben werden: 0 – unmusikalisch, 1 – singt gern, 
2 – singt in einem Chor, 3 – spielt ein Instrument, 4 – hoch
musikalisch.

Im unteren Bereich des in Abbildung 4 gezeigten Konfigura-
tionsfensters sind „Komplikationen“ einstellbar. Hier kann 
zunächst über die beiden linken Option-Buttons gewählt 
werden, ob die Wiedergabe normal (= farbig) oder schwarz-weiß
erfolgen soll. Die drei rechten Option-Buttons machen das Spiel
richtig schwierig: Mit dem obersten wird erreicht, dass die Bilder
(oder Farben) beim Nachspielen an falschen Stellen angezeigt
werden. Dabei muss der Spieler aber trotzdem an den Positionen
klicken, die beim Abspielen der Sequenz angezeigt wurden. Akti-
viert man den mittleren Button, dann werden die Bilder (oder Far-
ben) ebenfalls an der falschen Stelle angezeigt. Nun muss der
Spieler allerdings auf das richtige Bild klicken, das ihm während
dem Abspielen der Sequenz angezeigt wurde – der Klick muss
nun also ebenfalls an der falschen Stelle erfolgen. Mit dem unte-
ren Option-Button schließlich werden die beim Nachspielen
wiedergegebenen Klänge vertauscht. Die Bilder und Klickpositio-
nen bleiben aber unverändert.

Mit den unteren vier Eingabefeldern kann die Reihenfolge
der Bilder und Klänge bei der Vertauschung eingestellt werden.

Bei so vielen Konfigurationsmöglichkeiten ist man gut bera-
ten, diese vor Beginn einer größeren Messreihe festzulegen
und danach unverändert zu lassen, damit die Ergebnisse ver-
gleichbar bleiben. Das Programm speichert hierzu die einge-
stellte Konfiguration in der Datei last.cfg im Unterverzeichnis
Config des Programmverzeichnisses ab. Diese Konfigurations-
datei wird beim Programmstart automatisch geladen. Möchte
man mit mehreren verschiedenen Konfigurationen arbeiten,
so kann man mit den Knöpfen am unteren Rand des Fensters
diese manuell speichern und laden. Auch diese landen dann
im Config-Verzeichnis. Durch Laden der Datei default.cfg kann
man das Programm in den Urzustand zurücksetzen.

■ Selber ausprobieren?

Haben Sie Lust bekommen, es einmal selbst zu versuchen?
Dann wird es sie erfreuen, dass das Programm zum Download
auf den Webseiten des Studiengangs Augenoptik und Hörakustik
der Hochschule Aalen zur Verfügung steht. Folgen Sie dazu auf
der Seite http://www.htw-aalen.de/sga auf den Verweis „Down-
load/Links“. Das Programm wurde getestet unter Windows 98
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Abb. 5: Eingabefenster für die Probandendaten
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SE, Windows 2000 und Windows XP. Es nutzt den Windows 
Media Player, der aber nicht mit installiert wird, sondern schon im
System vorhanden ist. Die Tests haben gezeigt, dass die Versions-
nummern 8 bis 10 des Media Players geeignet sind. Ob andere
Versionen ebenfalls funktionieren, wurde nicht getestet. 

Zum „Kleingedruckten“: Bitte beachten Sie, dass das 
Programm lediglich privat und für wissenschaftliche Zwecke ge-
nutzt werden darf. Sie dürfen es also insbesondere nicht kom-
merziell nutzen. Auch eine Weiterverbreitung, entgeltlich und
unentgeltlich, ist nicht erlaubt. Weitere Interessenten können es
sich ja bei der Hochschule Aalen herunterladen, denn wir wol-
len mitzählen, wie groß das Interesse an dem Programm ist.

Der Rechner braucht nicht übermäßig schnell zu sein. Simo-
naa läuft sogar schon bei Taktfrequenzen von 500 MHz, wenn
auch etwas hakelig. Leider können wir keinen Service irgend-
welcher Art, z.B. Telefon- oder E-Mail-Support anbieten – das
gehört nicht zu den Aufgaben einer Hochschule. Sollte das
Programm auf Ihrem Rechner also nicht laufen, haben Sie lei-
der Pech gehabt... Wir übernehmen auch keinerlei Haftung,
falls das Programm auf Ihrem Rechner oder mit Ihren Daten
irgendeinen Schaden anrichtet – so ist es bei Shareware 
üblicherweise ja auch geregelt. Nach unserem Wissen ist das
Programm virenfrei und frei von Spionage-Tools – das haben
wir mit mehreren Scannern überprüft. 

Wenn Sie sich also zum Test entschlossen haben, laden Sie
sich die 2,8 MByte große Datei SETUP.exe herunter. Dazu
müssen Sie zunächst die Lizenzvereinbarung bestätigen. Nach

dem Starten des Setup-Programmes müssen Sie unter Win-
dows XP zunächst eine Sicherheitswarnung („Der Herausge-
ber konnte nicht verifiziert werden...“) bestätigen, danach star-
tet die Installation. Das Setup-Programm legt im Startmenü ei-
nen Eintrag an, ein Desktop-Icon wird aber nicht erzeugt. Nach
der Installation belegt das Programm auf der Festplatte 7,8
MByte. Deinstallieren kann man das Programm wie üblich
über die Systemsteuerung, Unterpunkt Software. 

Zur Installation und zur Ausführung benötigt das Programm
leider Adminstratorrechte, denn es schreibt und liest Daten
aus dem Programmordner. Wenn Sie als Administrator diesen
Ordner für Benutzer mit eingeschränkten Rechten freigeben,
müsste es dann auch für diese Benutzer funktionieren. 
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