
SONO-VISO – Ein Sabamobil „mit Anhang“ 
 

 
Bild 1: SONO-VISO-System (aus der Bedienungsanleitung von Saba) 
 
Ein Sabamobil ohne Radioteil? Auf dem Funkerflohmarkt war ich zunächst verwirrt! Dieses 
Gerät war mir unbekannt. Äußerlich sah es zunächst genau so aus, wie das SABAMOBIL 
Typ TK-R 15. Beim näheren Betrachten fehlte aber die Skala für den UKW-Bereich. Ich 
fragte nach dem Preis. Der war für ein Sabamobil erfreulich niedrig. Und dann kam´s! Das 
Gerät darunter müsse ich aber auch noch mitnehmen. Das gehöre dazu! Es handelte sich 
um einen Dia-Projektor. Und langsam wurde alles klar. Das Sabamobil war für den Tonteil 
einer Multivision zuständig und konnte zusätzlich den Diaprojektor mit Hilfe einer 
speziellen Steuerspur ansteuern. Vor lauter Aufregung vergaß ich zu Handeln und erwarb 
das Pärchen. 
Zuhause setzte dann die Suche nach Informationen zu meiner Neuerwerbung ein, was 
damals in vor-internetischen Zeiten recht schwierig war. Aber langsam rundete sich das 
Bild. Später kamen durch einen Spiegel-Artikel aus dem Jahr 1965 noch so brisante 
Informationen dazu, dass mir das SONO-VISO richtig ans Herz gewachsen ist. 
Nachfolgend möchte ich berichten, was ich bisher recherchieren konnte. 
Ich erinnere mich selbst, dass in den 70ern Weltreisende durch Deutschland zogen und in 
Multivisionsshows ihre Reiseerlebnisse in Hallen in synchronisierten Ton-Dia-
Präsentationen in Geld ummünzten. In dieser Zeit erschienen auch von mehreren 
Tonbandherstellern Synchron-Systeme um Tonband und Dia zu koppeln. Das Ganze war 
nicht so schwierig, dass sich sogar Bastler nach Elektor-Anleitung an die Idee 
heranwagten. Die technische Idee beim SONO-VISO ist dieselbe, wie bei den 
Multivisionen. Und das schon 1964, was SONO-VISO vielleicht zum ersten 
Multivisionssystem macht? Das Ziel war jedoch, wie wir später sehen werden, nicht der 
Kommerz, sondern ein komplett anderes! 
Das SONO-VISO-System besteht aus Komponenten zweier Hersteller. Es wurden ein 
modifiziertes Sabamobil von der Firma Saba, das ebenfalls 1964 auf den Markt kam und 
ein Diaprojektor von der Nürnberger Firma Braun in Kooperation entwickelt und gefertigt. 
Die beiden Geräte wurden mit einem Verbindungskabel elektronisch gekoppelt. 
Besteller der SONO-VISO-Systeme war die Hauptperson der nachfolgenden Geschichte, 
Pater Dr. Franz Gypkens. Dieser war in den 50er und 60er Jahren für die katholische 
Kirche gemeinsam mit deren Missionaren, den so genannten „Weißen Vätern“, in Afrika 
missionarisch sehr aktiv. 
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Bild 2: Pater Gypkens, ca. 1950 (Bild aus dem Archiv der Weißen Väter in Köln) 
 
Pater Dr. Franz Gypkens (geboren 18.09.1911, gestorben am 2.8.1975) war seit 1957 
Provinzial des katholischen Ordens der Weißen Väter in Deutschland1. Er war in den 50er 
Jahren selbst auf Reisen durch die Missionsgebiete der Weißen Väter in Zentralafrika 
gewesen und hatte darüber Bestseller wie z.B. „Fahrt am Äquator“, „Fremde Menschen“ 
usw. geschrieben. 

 
Bild 3: Bücher Gypkens 
 
Moderner Technik zugewandt, wollte er den Weißen Vätern in Afrika durch 
Multivisionsshows einerseits beim Missionieren helfen, andererseits die Afrikaner auch 
gesundheitlich und moralisch aufklären. Dazu hat er ohne Wissen des „Generalkonzils für 
afrikanische Missionare“ in Rom als zweiter Direktor eines extra gegründeten 
Förderungsvereins 1964 bei Saba 10.000 Einheiten SONO-VISO bestellt. Der 
Selbstkostenpreis für Saba und Braun von 450,-DM je Einheit wäre von der „Provinz 
Deutschland“ zu begleichen. Die Provinz selbst sollte das audio-visuelle Material, also 
Dias und Tonbänder, liefern. Sodann hätten die Geräte von der Provinz in Afrika verkauft 
werden sollen. Ein Verkauf in Deutschland war vertraglich ausgeschlossen. 

                                                 
1 Die Katholische Kirche war in Provinzen organisiert. Das Oberhaupt für den Missionarsorden der Provinz 

Deutschland, die sog. „Weißen Väter“, war Pater Dr. Franz Gypkens. 



Finanziert wurde das komplette Projekt mit einem Kredit von 4,5 Millionen Mark von der 
Bank für Gemeinwirtschaft. 
Es wurde also gefertigt und geliefert! 1964 wurden 2.000 Sono-VISO-Einheiten auf Kosten 
der Provinz nach Afrika verschickt. 
Der Rückfluss des Geldes blieb aber offensichtlich aus. Tausend Geräte nahm noch 
„Adveniat“ ab und verbrachte diese Anfang 1965 nach Brasilien. Auch heute gibt es dort 
noch eine SONO-VISO-Organisation. 

  
Bild 4: Auf Halde liegende Geräte (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Hajo Stenger) 
 
Von den restlichen 7.000 bestellten und auf Halde liegenden Geräten nahm der für die 
Finanzen der Provinz zuständige Pater Langenfeld 3.000 und verteilte sie in Deutschland 
gratis an katholische Pfarreien und Jugendheime. Er erhoffte sich im Gegenzug Spenden, 
mit denen er das finanzielle Desaster der Aktion abwenden wollte. Die 
Spendenbereitschaft war aber offenbar so gering, dass die Provinz praktisch pleite ging. 
Langsam sickerten die ziemlich gut geheimgehaltenen Machenschaften von Pater 
Gypkens nach oben durch, so dass er Ende 1965 sein Amt als Provinzial verlor und 
freiwillig aus dem Orden ausschied. 
1967 berichtet der Spiegel, wie Padres des Ordens versuchten, die einstmals 
verschenkten Sono-Viso-Geräte wieder einzusammeln und dass Pater Langenfeld 
inzwischen seines Amtes enthoben und nach Afrika strafversetzt wurde. 
Was letztendlich mit den wiedereingesammelten und unverkauften 4000 Geräten 
passierte, entnehmen wir am besten einer Chronik von Dr. Hajo Stenger. Ihm möchte ich 
hiermit vielmals danken, seine authentischen Erinnerungen wiedergeben zu dürfen, da er 
bei der Vernichtung der Restbestände selbst mitwirkte: 
„Gypkens ... dachte in großen Kategorien und arbeitete nur auf höchster Ebene. Zweifellos 
muss man ihm einen gewissen Weitblick und eine bemerkenswerte Fantasie sowie 
Visionsfähigkeit zugestehen. So hatte er die richtige Idee, dass Bildung eine enorm 
wichtige Aufgabe für die Mission ist. Dazu braucht es Medien, die mit Bild und Ton 



arbeiten. Entsprechend erdachte sich Gypkens einen speziellen Diaprojektor, der mit 
einem Kassettentonbandgerät gekoppelt ist. Damit sollen die Missionare und besonders 
alle Katecheten ausgestattet werden, damit sie die Bildungsinhalte optimal weitergeben 
können. Die Geräte sollten kompakt und leicht zu bedienen sein. So etwas gab es noch 
nicht auf dem Markt. Durch seine Beziehungen mit Wirtschaftsbossen erreichte Gypkens, 
dass die Fa. Saba ein ganzes Werk zur Produktion dieser Sono-Visos freistellte und so 
entstanden im Lauf der Zeit einige tausend dieser audiovisuellen Maschinen. Die Idee war 
nicht schlecht, aber die Realität eine andere. Wer sollte die Geräte bezahlen? Wer sollte 
sie reparieren in Afrika? Wer sollte die nötigen Dias und Tonkassetten produzieren und 
liefern? Da hatte Gypkens wohl noch an Wunder geglaubt. Aber diese geschehen nicht auf 
Kommando eines selbsternannten Gottes. Und täglich kamen neue Geräte aus der Fabrik 
hinzu. Inzwischen stapelten sich tausende Geräte in der großen Aula im Missionshaus 
Kreuzburg in Großkrotzenburg und enorme Kosten fielen für die Weißen Väter an: Die 
Privatkonten der Patres wurden gepfändet, Häuser mussten verkauft werden. Die Provinz 
war am Verzweifeln und am Rande des Abgrundes. Langsam sank der große Stern am 
Missionarshimmel. Damals 1966/67 war ich im Noviziat der Weißen Väter in Hörstel. Und 
so wurden wir, fast 20 Novizen, nach Großkrotzenburg geordert, um das Haus zu räumen, 
denn es sollte verkauft werden. Die Sono-Viso-Geräte verschenkte man großzügig an 
Pfarrer in Deutschland und legte einige fertige Missionstondia-Serien dazu. Allerdings 
flatterte ein paar Wochen später ein Schreiben aus Frankfurt in den Briefkasten des 
Beschenkten, man möge doch eine Spende für die großzügige Gabe an die Weißen Väter 
überweisen. Dennoch blieb vieles noch übrig, aber die Kreuzburg musste geräumt 
werden. Tausende Tonbänder und Zubehör, sowie viele Einrichtungsgegenstände aus der 
Missionsschule wurden in einem riesigen, tagelang lodernden Scheiterhaufen verbrannt. 
Ich erinnere mich noch mit Schmerzen dran, dass man neben vielerlei anderem gute, 
schöne alte Harmonien aus dem dritten Stock warf, um die Einzelteile besser verbrennen 
zu können“. 
Ein weiterer Zeitzeuge, zu der Zeit Missionsschüler, berichtete mir von einem zweiten Ort, 
an dem Sono-Viso-Geräte gelagert wurden. Im Missionshaus im baden-
württembergischen Haigerloch waren sogar die Flure des Missionshauses durch die 
Geräte verstellt.   

Bild 5: Der Tonbandabspieler von oben 
 



Kurzbeschreibung des SONO-VISO-Tonbandabspielgerätes 
− Wiedergabe von Sabamobil-Kassetten (¼ -Spur, Ton auf Spur 3, Signal auf Spur 1). 

Dabei ist der Ton nur wiedergebbar. Die Signaltöne, die den Projektor 
weiterschalten, sind korrigierbar, d.h. sie sind einzeln löschbar und können wieder 
neu aufgezeichnet werden 

− Wiedergabe über zusätzlich anschließbaren Lautsprecher ausschließlich oder 
gemeinsam mit internen Lautsprecher möglich 

− Anschlussmöglichkeit eines Mikrofons für Durchsagen (Vorführung wird dabei 
angehalten) 

− Speisung der Elektronik mit 12V Gleich-oder Wechselspannung über das 
Verbindungskabel vom Diaprojektor 

− Unterschiede zum Sabamobil: UKW-Teil entfallen, dafür Signalelektronik für 
Löschen und Aufzeichnen des Steuertones zum Fortschalten des Dia-Projektors. Im 
Gegensatz zum Sabamobil mit einem Wiedergabetonkopf für zwei Kanäle hat der 
SONO-VISO-Spieler dementsprechend einen Aufnahme-/Wiedergabekopf. Einzig 
die Platine für die Wiedergabeentzerrung ist bei beiden Typen identisch. Da die 
Speisung des SONO-VISO-Spielers extern erfolgt, ist im Batteriefach des 
adaptierten Sabamobils Platz hauptsächlich für den Gleichrichter und Siebelko 
gewonnen worden 

− Die Tonbandkassetten selbst waren bzgl.  Aufbau und den Materialien identisch mit 
den Sabamobil-Kassetten 

Bild 6: Sabamobil-Kassette mit kirchlichem Inhalt 
 
Kurzbeschreibung des SONO-VISO-Dia-Projektors vom Typ D21 der Firma Braun 

− Speisung mit 110 oder 220V Wechselspannung (Typ SV) 
− Bei der Sonderausführung U kann alternativ von einer 12V-Autobatterie mit 

mindestens 30Ah gespeist werden 
− Projektionslampe: 12V/100W 
− Projektionsoptik: Maginon 85mm mit 1:2,8 
− Versorgung des SONO-VISO-Tonbandabspielgerätes über das Anschlusskabel mit 

12V Wechselspannung (Typ SV und U) bzw. Gleichspannung (nur bei 
Sonderausführung U). Die Gleichrichtung der Wechselspannung findet im 
Abspielgerät statt 

− Automatischer Transport des Standard-Dia-Magazins 
− Greifer für die Dias, gesteuert von Taste am Projektor, durch die Fernbedienung 

oder automatisch vom Signal auf der Kassette 



 
Bild 7: SONO-VISO-System mit Dia-Projektor und Zubehör 
 
Zusammenfassung 
Das SONO-VISO-System ist auf Grund seines historischen Hintergrundes ein 
Sammlerleckerbissen. Es tauchen in Deutschland immer wieder SONO-VISO-
Tonbandspieler ohne Projektoren bei eBay und auf Börsen auf. Komplette Systeme sind 
selten, da die Verkäufer offenbar nichts vom Zusammenspiel der Komponenten wissen. 
Sehr selten dagegen sind originale SONO-VISO-Kassetten und Dias. Ich selbst besitze 
nur eine einzige originale Kassette, derentwegen ich sogar ein komplettes Gerät erwarb. 
Im Archiv der Weißen Väter in Köln schlummern aber noch komplette Tonband-Dia-Serien. 
Der das Archiv betreuende Bruder hat mir freundlicherweise zugesagt, Kopien fertigen zu 
dürfen. Somit werde ich mir die Dias wohl selbst fertigen und ich hätte dann ein wirklich 
vollständiges System. 
 

 
Bild 8: SONO-VISO-System in der Tragetasche aus Kunststoff 
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