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Wie TV-Sender arbeiten

Eric Karstens/Jörg Schütte:
Praxishandbuch Fernsehen. Wie TV-Sender
arbeiten. Wiesbaden 2010 (2., aktualisierte
Aufl.): VS Verlag für Sozialwissenschaften.
439 Seiten mit 15 Abb. und 11 Tab.,
34,90 Euro
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