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Interview mit Christian Heinz, Abteilungsleiter Elektrik/Elektronik/Bordnetzentwicklung in der Bertrandt Ingenieurbüro GmbH in Tappenbeck

„Die Akustik ist eine wichtige
Schnittstelle in der gesamtheitlichen Fahrzeugentwicklung“
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