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EDITORIAL

Schnittstelle

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich habe einmal an dieser Stelle1 über die Untersuchung eines Brandunfalls in Amerika 
berichtet. Ein Labor war ausgebrannt, weil ein Lüfter verkehrt eingebaut war; er hatte 
fri sche Luft von außen nach innen auf den Brandherd geblasen. Die Suche nach der 
Ursache ergab: Der Mann, der ihn eingebaut hatte, hatte gemeint, ein „Blower“ müsse 
blasen, sinnvollerweise frische Luft in den Raum hinein. Hätte das Ding „Exhauster“ ge-
heißen, hätte der Mann es anders herum eingebaut; es hätte den Rauch ins Freie beför-
dert; das Feuer hätte sich leichter löschen lassen. Der Name des Dings hatte den Mann 
irregeführt. Namen beeinflussen unsere Vorstellungen und unser Denken.

Kürzlich las ich – ich weiß nicht mehr, wo – „Schnittstelle“ sei eine widersprüchliche 
Bezeichnung. An ihr werde ja kein Schnitt vorgenommen, nicht etwa ein System in 
zwei Untersysteme getrennt; vielmehr sollen beide an der Stelle ergonomisch zusam-
menschließbar sein. Eine Verbindung und nicht ein Schnitt sei die Bestimmung der 
Stelle. Das leuchtet ein. Aber Anfang der 60er-Jahre, als die Schnittstelle, als Überset-
zung von „Interface“, ausgedacht wurde, sahen wir es eher anders herum. Aus folgen-
dem Grunde: Damals versorgte mit mehr als zwei Dritteln Marktanteil die Firma IBM 
Wirtschaft und öffentliche Verwaltung mit Rechenzentren; üblicherweise waren das 
ein zentraler Prozessor, einige Magnetbandgeräte und diverse Ein- und Ausgabegerä-
te. Die Einheiten waren miteinander zu einem System elektrisch und logisch verbun-
den; das System kam grundsätzlich aus einer Hand, dazu auch die Betriebssoftware; 
sie wurde im Preis der Hardware berücksichtigt und den Kunden kostenlos überlassen. 
Dieses Koppeln und die Patente des Marktführers behinderten die kleineren Herstel-
ler am Zugang zu dem von IBM versorgten Markt. Der war so groß geworden, dass er 
den Marktführer bei der Umsetzung des Fortschritts behinderte. Umso mehr bemüh-
ten sich die Konkurrenten, mit Innovationen gegen  den Riesen Boden zu gewinnen, 
notgedrungen ebenfalls mit gekoppelten Systemen.  

Diese Situation verlangte also mehr Transparenz und Kompatibilität der unter-
schiedlichen Hersteller-Systeme. Dafür wurde die internationale Normung in Gang 
gesetzt. Der durch den ungleichen Wettbewerb verhärtete Markt sollte aufgelockert 
werden. Das typische geschlossene Datenverarbeitungssystem sollte in Einheiten 
(black boxes) aufgetrennt werden, die in ihrer Funktion durch die Schnittstelle be-
schrieben sind und über sie mit ein  ander normgerecht kommunizieren. Das Ziel war 
also ein Auftrennen des Systems. 

Zum Trennen sind im System Stellen zu bezeichnen, an denen zu normen ist. Ur-
sprünglich wollten wir sie „Trennstellen“ nennen. Dagegen protestierte aber der Ver-
treter der Bundespost. „Trennstelle“ sei bereits in der Fernmeldetechnik vergeben2. 
So sahen wir von „Trennstelle“ ab und nannten es – etwas verlegen – „Schnittstelle“. 
Das hat sich in der Folge als ein guter Griff erwiesen. Denn ein Schnitt bedeutet nicht 
notwendigerweise eine gegenständliche Trennung. In der Mathematik bezieht sich 
„Schnitt“ zumeist auf etwas Abstraktes (z.B. „Kegelschnitte“) und auch Gemeinsames 
(z.B. „Schnittmenge“). Das qualifiziert den Begriff „Schnittstelle“ für seine Bestimmung 
und hebt ihn auf eine allgemeinere, abstraktere Ebene. Er kam gut in Ge brauch. Bald 
gab es auch Software-Schnitt stellen, Mensch-Maschine -Schnittstellen etc. Vom Daten-
schutz z.B. kann man sagen, er habe etwas mit der Mensch-Maschine -Schnitt stelle zu 
tun. „Mensch-Maschine-Trenn stelle“, liebe Leserinnen und Leser, oder gar „Mensch-Ma-
schi  ne-Verbindungsstelle“ wäre dagegen weniger gut; nicht wahr? Unsere damalige 
semantische Wahl war vielleicht widersprüchlich und naiv aber gar nicht so schlecht.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

1   Siehe auch DuD 06/02
2  Meiner Erinnerung nach für gelötete Verbindungen in Kabelschächten eines Telekom-Un-

ternehmens. Aus ähnlichen Gründen wurde auch die Bezeichnung „Verbindungsstelle“ 
ausgeschlossen.




