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Abstract: Der Vortrag stellt dar, wie sich die Bedienschnittstelle bei zwei ‚Vorläufern
des Computers’ – nämlich der mechanischen Rechen- und Schreibmaschine – entwickelt
hat.

Wie auch andere Kommunikations- und Informationsmedien bedurften auch Schreib-
und Rechenmaschinen eines „Interface“, über das Informationen in die Maschine einge-
geben und die relativ einfachen Funktionen der beiden Maschinentypen angewählt und
überprüft wurden. Die Bedienschnittstellen scheinen uns heute – besonders in Bezug auf
die Schreibmaschine – wie ‚naturgegeben’, was zum größten Teil auf der Pfadabhängig-
keit von Innovationen beruht: So legte eine im späten 19. Jahrhundert in den USA mehr
zufällig entwickelte Tastaturform (QUERTY) die ‚Bedienschnittstelle’ für die Schreib-
maschinenentwicklung der nächsten 125 Jahre fast gänzlich fest. Es war nicht mehr
möglich von diesem einmal angelegten Entwicklungspfad abzuweichen und eine
Annahme eines neuen Schreibmaschinen-Interfaces durch die Nutzer gelang nur in eini-
gen wenigen Fällen und konnte sich auf lange Sicht nicht durchsetzen.

Der Vortrag entwickelt an zwei Beispielen – der Rechenmaschine Gauss und der Zeiger-
schreibmaschine Mignon – wie um die Jahrhundertwende versucht wurde, von den
gegebenen Entwicklungspfaden im Rechen- und Schreibmaschinenbau abzuweichen und
setzt sich dabei mit der von Paul A. David entwickelte Theorie der Pfadabhängigkeit von
Innovationen auseinander. Dabei geht es um die Frage, wie die neuartige Gestaltung der
Bedienschnittstelle den Innovationsprozess beeinflusste; weiterhin werden die ergono-
mische Problematik einer Miniaturisierung sowie eines mobilen Einsatzes der Geräte
und sich den daraus ergebenden Auswirkungen auf den Gestaltungsprozess analysiert.
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