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Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-AGRI) 
geförderten Projekts, sollen neue Strategien zum Schutz der Weinrebe vor ESCA entwickelt 
und bereits vorhandene Methoden für unterschiedliche Rebsorten evaluiert werden. Diese 
Strategien umfassen beispielsweise die Früherkennung der Krankheit mittels 
Multispektralanalysen. Hierzu werden drohnengestützte Luftaufnahmen von 
symptomatischen und symptomlosen Reben ausgewertet und mit Boniturergebnissen 
verglichen. Zu den zu evaluierenden Methoden gehören unter anderem protektive Verfahren 
zum Schutz der Schnittwunden vor Neuinfektionen mit ESCA-Erregern als auch Möglichkeiten 
zum raschen und kostengünstigen Neuaufbau bzw. Erhalt befallener Rebstöcke. Dabei bildet 
die Bestimmung des optimalen Zeitpunkts sowie die Technik des Sanierungsverfahrens, z. B. 
die Reset-Methode oder die Rebchirugie, bei erkrankten Rebstöcken einen besonderen 
Schwerpunkt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienen als Basis für die Entwicklung 
von effektiven und wirtschaftlichen Gesamtstrategien sowie Handlungsanweisungen. Diese 
werden unter Praxisbedingungen in Modellbetrieben evaluiert, zur Praxisreife weiterentwickelt 
und in die weinbauliche Praxis eingeführt. 
Finanzierung: Das gesamte Projekt wurde durch die Europäische Innovationspartnerschaft 
"Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-AGRI) finanziert. 
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Der Falsche Mehltau der Weinrebe (Plasmopara viticola) zählt zu den wirtschaftlich 
bedeutendsten Krankheiten im Weinbau. Im biologischen Anbau basiert die Bekämpfung des 
Pathogens hauptsächlich auf dem Einsatz verschiedener Kupferpräparate. Durch die 
synergistische Kombination eines biologischen und eines biochemischen Biostimulants, 
Trichoderma und Chitosan, sollen die Kupferaufwandmengen und damit auch die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln mit höherem Risiko (Substitutionskandidaten) nachhaltig reduziert 
werden. Die Anwendung von Biostimulantien kann das Wachstum und die Entwicklung der 
Reben stimulieren wie auch pflanzliche Abwehrmechanismen gegenüber abiotischen und 
biotischen Stressoren, wie P. viticola, gesteigern. Um eine effektive und simultane 
Ausbringung von Trichoderma spp., Chitosan und Kupferfungizid zu gewährleisten, muss die 
Kompatibilität aller drei Wirkkomponenten sichergestellt sein. Hierzu gilt es, Trichoderma-
Isolate zu identifizieren, die sowohl eine hohe Kupfer- wie auch Chitosantoleranz aufweisen. 
Die Chitosantoleranz geeigneter Trichoderma spp. beruht auf ihrer Fähigkeit, Chitosan-
Polymere zu biologisch aktiven Chitosan-Oligomeren enzymatisch abzubauen. Sowohl diese 
als auch Trichoderma selbst können somit simultan, auf biologischen und biochemischen 
Weg, die pflanzeneigene Abwehr aktivieren. Durch einen stetigen enzymatischen Abbau von 
Chitosan-Polymeren, an denen Kupfer gebunden ist, werden über einen längeren Zeitraum 
einerseits besonders wirksame Chitosan-Oligomere, andererseits gebundene Kupferionen 
freigesetzt, was die Wirkdauer erhöhen und somit die die notwendige Kupferaufwandmenge 
reduzieren soll. 
Aus 130 Trichoderma-Isolaten wurden zwei besonders kupfertolerante Kandidaten selektiert, 
bei denen es sich T. koningiopsis und T. harzianum handelt. Alle untersuchten Isolate wurden 
von Reben unterschiedlicher Standorte isoliert, um eine grundsätzliche Besiedlungsfähigkeit 
dieses Habitats zu gewährleisten. Mittels lichtmikroskopischer Verfahren konnte der Effekt 
von Kupfer auf hoch tolerante Isolate und Isolate mit einer geringeren Kupfertoleranz 
verglichen werden. Hierbei wiesen tolerante Isolate weniger Kupfer innerhalb des Cytosols 


