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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Herstellung eines Gewebes mit einer Rippenstruktur, 
insbesondere eines falschen Bouclégewebes, bei 
welchem Schussfäden in aufeinanderfolgende Fä-
cher zwischen Kettfäden derart eingebracht werden, 
dass ein Gewebe mit Musterkettfäden gebildet wird, 
welche abwechselnd unter und über einem oder 
mehreren Schussfäden derart laufen, dass sie Rip-
pen bilden.

[0002] Diese Erfindung betrifft auch ein Gewebe mit 
einer Rippenstruktur, insbesondere ein falsches Bou-
clégewebe, umfassend Schussfäden und Kettfäden, 
von welchen Musterkettfäden abwechselnd unter 
und über einem oder mehreren Schussfäden derart 
laufen, dass sie Rippen bilden.

[0003] Ein Gewebe mit einer Rippenstruktur, wel-
ches das Erscheinungsbild eines Schlingenfadenge-
webes oder Bouclégewebes annähert, wird als fal-
sches Bouclégewebe bezeichnet.

[0004] Nach Maßgabe eines bekannten Webverfah-
rens zur Herstellung eines falschen Bouclégewebes, 
welches die oben genannten Eigenschaften aufweist, 
werden Spannkettfäden gestreckt in die Gewebe ein-
gewebt und in jedem Schusseintragszyklus auf der 
Webmaschine werden zwei Schussfäden gleichzeitig 
übereinander eingetragen. In aufeinanderfolgenden 
Eintragszyklen werden die zwei Schussfäden bezüg-
lich der Spannkettfäden abwechselnd entlang der 
Oberseite und entlang der Unterseite des Gewebes 
eingetragen.

[0005] In Kettfädensystemen, welche nebeneinan-
der gelegen sind, sind ein erster und ein zweiter Mus-
terkettfaden von verschiedener Farbe vorgesehen, 
um zu ermöglichen, ein Design oder ein Muster mit 
den zwei Farben entlang der Oberseite des Gewebes 
sichtbar zu machen.

[0006] Der erste Musterkettfaden wird abwechselnd 
rippenbildend über die zwei Schussfäden entlang der 
Oberseite des Gewebes geführt und zwischen die 
zwei Schussfäden entlang der Unterseite des Gewe-
bes eingewebt, um eine Rippenstruktur auf der Ober-
seite des Gewebes zu erhalten und um das Design 
oder das Muster zu bilden. Der zweite Musterkettfa-
den wird dem ersten Musterkettfaden gegenüberlie-
gend eingewebt, abwechselnd zwischen den zwei 
Schussfäden entlang der Oberseite des Gewebes, 
und wird über die zwei Schussfäden entlang der Un-
terseite des Gewebes herumgeführt. Die Farbe des 
zweiten Musterkettfadens ist dann auf der Oberseite 
nicht sichtbar, ist es jedoch auf der Unterseite des 
Gewebes. Der zweite Musterkettfaden bildet eine 
Rippenstruktur auf der Unterseite des Gewebes. Bei 
diesen bekannten Geweben werden die Schussfä-

den durch die Musterkettfäden eingewebt. Bei jedem 
Eintragszyklus wird eine Rippenlinie erzeugt (ab-
wechselnd entlang der Oberseite und entlang der Un-
terseite des Gewebes).

[0007] Sowohl die Oberseite als auch die Unterseite 
dieses bekannten Gewebes weisen eine Rippen-
struktur auf. Auf der Unterseite des Gewebes wird 
eine Art von Negativ (mit vertauschten Farben) des 
zweifarbigen Designs erhalten, welches auf der 
Oberseite des Gewebes sichtbar ist.

[0008] Ein Nachteil dieses Verfahrens ist der hohe 
Verbrauch von Musterkettgarn. Die so hergestellten 
Gewebe sind dadurch verhältnismäßig teuer.

[0009] Die Aufgabe dieser Erfindung ist es, ein Ver-
fahren bereitzustellen, mit welchem Gewebe mit ei-
ner Rippenstruktur mit einem niedrigeren Verbrauch 
an Musterkettgarn hergestellt werden können.

[0010] Diese Aufgabe wird nach Maßgabe dieser 
Erfindung erreicht durch Verwenden eines Verfah-
rens mit den im ersten Absatz dieser Beschreibung 
genannten Eigenschaften, wobei derart fortgefahren 
wird, dass ein Grundgewebe aus Bindekettfäden und 
Schussfäden gewebt wird, während die Musterkettfä-
den abwechselnd in das Grundgewebe eingewebt 
werden und rippenformend um wenigstens einen 
Schussfaden herumgeführt werden, welcher außer-
halb des Grundgewebes läuft.

[0011] In dem vorhergehenden Absatz und in dem 
diesem entsprechenden ersten Anspruch dieser Pa-
tentanmeldung wird der Ausdruck „ein außerhalb des 
Grundgewebes laufender Schussfaden" im Sinne ei-
nes Schussfadens verwendet, welcher wenigstens 
an der Stelle, an welcher der Musterkettfaden rippen-
bildend um diesen Schussfaden herumgeführt ist, 
außerhalb des Grundgewebes läuft. Andere Teile ei-
nes derartigen Schussfadens können daher in das 
Grundgewebe eingewebt sein.

[0012] Aufgrund der Tatsache, dass die Musterkett-
fäden lediglich auf einer Gewebeseite (der Rippen-
seite) Rippen bilden müssen, ist der Verbrauch an 
Musterkettgarn deutlich verringert.

[0013] Ein gemäß diesem Verfahren hergestelltes 
Gewebe weist eine Rippenstruktur lediglich auf einer 
Seite auf. Dies ist kein Nachteil, da für die meisten 
Anwendungen von Geweben mit einer Rippenstruk-
tur nicht gefordert ist, dass das Gewebe eine Rippen-
struktur auf beiden Seiten aufweist.

[0014] Gemäß dieser Erfindung werden Spannkett-
fäden vorzugsweise im Grundgewebe vorgesehen, 
während das Gewebe derart gewebt wird, dass die 
außerhalb des Grundgewebes laufenden Schussfä-
den Teil eines Satzes von wenigstens zwei überein-
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ander laufenden Schussfäden sind, während von je-
dem Satz von Schussfäden wenigstens zwei Schuss-
fäden bezüglich der Spannkettfäden entlang der Rip-
penseite des Gewebes laufen.

[0015] Daher wird ein Gewebe mit einer sehr deutli-
chen Rippenstruktur erhalten.

[0016] Das Erscheinungsbild eines auf diese Art 
und Weise hergestellten Gewebes kommt dem Er-
scheinungsbild eines Schlingenfadengewebes sehr 
nahe.

[0017] Um die Rippenstruktur noch stärker zu beto-
nen, können dickere Fäden für die außerhalb des 
Grundgewebes laufenden Schussfäden als für die in 
das Grundgewebe eingewebten Schussfäden ver-
wendet werden. Durch Bereitstellen von dünneren 
Schussfäden in dem Grundgewebe wird darüber hin-
aus auch ein stabileres Grundgewebe erhalten und 
der Verbrauch an Musterkettgarn ist noch weiter ver-
ringert.

[0018] Das Gewebe wird nach Maßgabe eines be-
vorzugten Verfahrens derart gewebt, dass in dem fer-
tiggestellten Gewebe zwischen zwei aufeinander fol-
genden Sätzen von Schussfäden ein Schussfaden in 
das Grundgewebe eingewebt vorgesehen ist. Dieser 
Schussfaden kann dann zum Einweben der rippen-
bildenden Musterkettfäden in das Grundgewebe ver-
wendet werden.

[0019] Es ist darüber hinaus während aufeinander 
folgender Schusseintragszyklen von Schusseintrags-
mitteln auf einer Webmaschine besonders bevorzugt, 
einen Schussfaden bzw. zwei Schussfäden einzutra-
gen.

[0020] Dieses Verfahren kann beispielsweise auf ei-
ner Doppelgreifer-Webmaschine angewendet wer-
den, wodurch die auf dem oberen Eintragsniveau ar-
beitende Greifervorrichtung abwechselnd während 
aufeinanderfolgender Schusseintragszyklen einen 
Schussfaden einträgt und keinen Schussfaden ein-
trägt. Um den Eintrag eines Schussfadens zu unter-
binden, kann entweder der Übergabemechanismus 
deaktiviert werden, welcher zum Übergeben eines 
Schussfadens an den oberen Schusseintragsmecha-
nismus vorgesehen ist, oder der obere Schussein-
tragsmechanismus kann deaktiviert werden.

[0021] Vorzugsweise sind zwei Bindekettfäden und 
ein Spannkettfaden pro Rietzahn vorgesehen.

[0022] Gemäß einem sehr vorteilhaften Verfahren 
wird das Gewebe derart gewebt, dass die außerhalb 
des Grundgewebes laufenden Schussfäden Teil ei-
nes Satzes von wenigstens zwei übereinander lau-
fenden Schussfäden sind, und dass ein nicht rippen-
bildender Musterkettfaden, welcher zwischen 

Schussfäden der zuvor genannten Sätze von überei-
nander laufenden Schussfäden läuft, in das Grund-
gewebe eingewebt wird. Aufgrund dessen kann ein 
sehr guter Rippeneffekt erhalten werden.

[0023] Die rippenbildenden Musterkettfäden kön-
nen ebenso unter einem Schussfaden verwebt wer-
den, welcher entlang der Rückseite des Grundgewe-
bes eingewebt wird. Diese Musterkettfäden können 
daher gut in eine Lage aus synthetischem Material 
eingebettet werden, welche zu diesem Zweck auf der 
Rückseite des Gewebes vorgesehen werden soll. 
Vorzugsweise wird auf der Rückseite des Gewebes 
eine Latexlage vorgesehen.

[0024] Die nicht rippenbildenden Kettfäden können 
ebenso in eine Lage aus synthetischem Material auf 
der Rückseite des Gewebes gut eingebettet werden, 
wenn diese Musterkettfäden in das Grundgewebe 
eingewebt werden, wobei sie abwechselnd über ei-
nem Schussfaden des Grundgewebes und unter ei-
nem Schussfaden laufen, welcher entlang der Rück-
seite des Grundgewebes eingewebt wird.

[0025] Der Verbrauch an Musterkettgarn kann noch 
weiter verringert werden, wenn bei dem Verfahren 
gemäß dieser Erfindung die rippenbildenden Kett-
musterfäden unter einem Schussfaden verwebt wer-
den, welcher entlang der Rippenseite des Grundge-
webes eingewebt wird und/oder wenn nicht rippenbil-
dende Kettmusterfäden gestreckt in das Grundgewe-
be eingewebt werden.

[0026] Es wird aus dem oben Gesagten offensicht-
lich, dass die bekannten Gewebe mit einer Rippen-
struktur den Nachteil aufweisen, dass sie verhältnis-
mäßig teuer sind. Dieses kommt insbesondere aus 
der Tatsache, dass ihre Herstellung eine beträchtli-
che Menge an Kettgarn erfordert.

[0027] Dieser Nachteil wird sehr effektiv gemäß die-
ser Erfindung behoben, indem ein Gewebe mit den 
im zweiten Absatz dieser Beschreibung genannten 
Eigenschaften bereitgestellt wird, bei welchem Bin-
dekettfäden und Schussfäden ein Grundgewebe bil-
den, und bei welchem Musterkettfäden abwechselnd 
in das Grundgewebe eingewebt sind und entlang ei-
ner Seite des Grundgewebes rippenbildend um we-
nigstens einen Schussfaden herum geführt sind, wel-
cher außerhalb des Grundgewebes läuft.

[0028] In der folgenden Beschreibung werden eine 
Anzahl von Geweben gemäß dieser Erfindung und 
ebenso die Verfahren zu ihrer Herstellung ausführli-
cher beschrieben. Diese Beschreibung dient lediglich 
dazu, die Eigenschaften des Verfahrens und des Ge-
webes gemäß dieser Erfindung weiter zu erläutern 
und sollen daher nicht als eine Einschränkung des in 
den Ansprüchen dieser Patentanmeldung für diese 
Erfindung beanspruchten Schutzes angesehen wer-
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den.

[0029] In dieser Beschreibung wird mittels Bezugs-
zeichen auf die hier beiliegenden Zeichnungen Be-
zug genommen. Von diesen Figuren ist

[0030] Fig. 1 ein schematischer Querschnitt gemäß
der Kettrichtung eines falschen Bouclégewebes, von 
welchem alle Musterkettfäden auf der Rückseite des 
Gewebes durchgewebt sind;

[0031] Fig. 2 ein schematischer Querschnitt gemäß
der Kettrichtung eines falschen Bouclégewebes, von 
welchem lediglich die rippenbildenden Musterkettfä-
den auf der Rückseite des Gewebes durchgewebt 
sind;

[0032] Fig. 3 ein schematischer Querschnitt gemäß
der Kettrichtung eines falschen Bouclégewebes, von 
welchem weder die rippenbildenden Musterkettfäden 
noch die nicht rippenbildenden (oder toten) Muster-
kettfäden auf der Rückseite des Gewebes durchge-
webt sind.

[0033] Die Gewebe, von welchen ein Querschnitt in 
den Figuren dargestellt ist, umfassen Schussfäden 
(1), (2), (3) und eine Reihe von Kettfädensystemen, 
welche jeweils einen Spannkettfaden (4), zwei oder 
mehr Musterkettfäden (5), (6) und zwei Bindekettfä-
den (7), (8) umfassen.

[0034] In den Figuren wurden ein Kettfadensystem 
(4–8) und eine Anzahl von Schussfäden (1), (2), (3) 
schematisch dargestellt. In jedem Kettfadensystem 
kreuzen die zwei Bindekettfäden (7), (8) einander 
wiederholt, sodass zwischen diesen Bindekettfäden 
(7), (8) aufeinander folgende Öffnungen (10) gebildet 
sind. Durch jede Öffnung laufen zwei Schussfäden 
(1), (2), welche jeweils oberhalb und unterhalb der 
Spannkettfäden (4) verlaufen. Die Schussfäden (1), 
(2) sind daher durch die Bindekettfäden (7), (8) derart 
eingewebt, dass ein Grundgewebe gebildet ist. Die 
Spannkettfäden (4) sind gestreckt in dieses Grund-
gewebe eingebaut.

[0035] Über einem der zwei Schussfäden (1), (2) ei-
ner jeden Öffnung läuft ein dickerer Schussfaden (3), 
welcher außerhalb des Grundgewebes verläuft. Dies 
bedeutet, dass in dem Gewebe abwechselnd ein 
Satz von zwei übereinander laufenden Schussfäden 
(3), (1) und ein einzelner Schussfaden (2) vorgese-
hen ist. Die einzelnen Schussfäden (2) zwischen den 
aufeinander folgenden Sätzen von Schussfäden (1), 
(3) sind in das Grundgewebe eingewebt, während 
von den Sätzen von übereinander laufenden Schuss-
fäden der dickere obere Schussfaden (3) nicht in das 
Grundgewebe eingebaut ist und entlang der Obersei-
te dieses Grundgewebes verläuft, und der untere 
Schussfaden (1) in das Grundgewebe eingewebt ist.

[0036] Die Musterkettfäden (5), (6) sind abwech-
selnd in das Grundgewebe unter dem zuvor genann-
ten einzelnen Schussfaden (2) und entlang der Ober-
seite des Grundgewebes verwebt, wobei sie um den 
dickeren Schussfaden (3) herumgeführt sind, wel-
cher außerhalb des Grundgewebes läuft. Auf diese 
Art und Weise bilden die Teile der Musterkettfäden 
(5), (6), welche über die dickeren Schussfäden (3) 
geführt sind, eine deutliche Rippenstruktur, welche 
dem Erscheinungsbild eines Schlingenfadengewe-
bes nahe kommt.

[0037] Breitere Rippen werden erhalten, indem man 
den rippenbildenden Musterkettfäden gestattet, über 
mehrere außerhalb des Grundgewebes laufende di-
ckere Schussfäden (3) zu flottieren. Daher wird dem 
Gewebe eine Art Reliefstruktur mit einer zusätzlichen 
optischen Wirkung für das Musterdesign verliehen.

[0038] In den Geweben von Fig. 1 und 2 sind die 
einzelnen Schussfäden (2) in Bezug auf die Spann-
kettfäden (4) entlang der Rückseite des Grundgewe-
bes eingewebt, so dass die rippenbildenden Muster-
kettfäden (7), (8) in jedem Falle entlang der Rücksei-
te des Grundgewebes durchgewebt sind.

[0039] In dem Gewebe von Fig. 1 laufen die nicht 
rippenbildenden Teile der Musterkettfäden (5), (6), 
welche auch als die toten Musterkettfäden bezeich-
net werden, abwechselnd zwischen zwei Schussfä-
den (1), (3), welche übereinander laufen, und unter 
einem einzelnen Schussfaden (4). Diese toten Mus-
terkettfäden sind deshalb ebenso auf der Rückseite 
des Grundgewebes durchgewebt. In diesem Gewebe 
sind daher alle Musterkettfäden entlang der Rücksei-
te des Gewebes durchgewebt. Dies ermöglicht ein 
gutes Einbetten dieser Musterkettfäden in eine La-
texlage (in den Figuren nicht dargestellt), welche an 
der Rückseite des Gewebes vorgesehen ist. Auf-
grund der Tatsache, dass tote Musterkettfäden (5), 
(6) zwischen den übereinander laufenden Schussfä-
den laufen, wird eine größere Rippenhöhe und somit 
eine noch deutlichere Rippenstruktur erhalten.

[0040] In dem Gewebe von Fig. 2 sind die nicht rip-
penbildenden Teile der Musterkettfäden (5), (6) nicht 
entlang der Rückseite des Gewebes durchgewebt. 
Diese toten Musterkettfäden (5), (6), welche den 
Spannkettfäden (4) fest zugeordnet sind, werden ge-
streckt in das Grundgewebe eingewebt. Daher wird 
eine Abnahme des Verbrauchs an Musterkettgarn er-
zielt.

[0041] In dem Gewebe von Fig. 3 ist der untere 
Schussfaden (1) eines jeden Satzes von übereinan-
der laufenden Schussfäden bezüglich der Spannkett-
fäden (4) entlang der Rückseite des Grundgewebes 
eingewebt, während der einzelne Schussfaden (2) 
entlang der Oberseite (der Rippenseite) des Gewe-
bes eingewebt ist. Die rippenbildenden Musterkettfä-
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den (5), (6), welche um diese einzelnen Schussfäden 
(2) herum verwebt sind, werden folglich nicht entlang 
der Rückseite des Gewebes durchgewebt. Die nicht 
rippenbildenden Teile der Musterkettfäden (5), (6), 
welche wie in dem Gewebe von Fig. (2) fest den 
Spannkettfäden (4) zugeordnet sind, werden in das 
Grundgewebe eingewebt. Aufgrund der Tatsache, 
dass in diesem Gewebe keine Kettfäden (5), (6) 
durchgewebt werden, ist der Verbrauch an Muster-
kettfäden auf ein absolutes Minimum beschränkt.

[0042] Die unterschiedlichen Musterkettfäden (5), 
(6) eines Kettfadensystems weisen eine unterschied-
liche Farbe auf und sind nach Maßgabe der Farben 
eines zu bildenden Musters abwechselnd rippenbil-
dend. Aufgrund der Tatsache, dass tote Musterkettfä-
den in das Grundgewebe eingewebt werden können, 
können mehr als zwei unterschiedliche Musterkettfä-
den pro Kettfadensystem vorgesehen sein. Daher 
können die Gewebe gemäß dieser Erfindung mit ei-
ner größeren Farbenvielfalt gewebt werden als die 
bestehenden Gewebe mit einer Rippenstruktur.

[0043] Die Herstellung dieser Gewebe findet bevor-
zugt auf einer Webmaschine mit zwei Schussein-
tragsmitteln (z. B. Greifer) statt, welche vorgesehen 
sind, um in aufeinander folgenden Schusseintragszy-
klen jeweilige Schussfäden übereinander in ein zwi-
schen den Kettfäden gebildetes Fach einzutragen.

[0044] Zum Weben der oben beschriebenen Gewe-
be in den aufeinander folgenden Schusseintragszyk-
len werden abwechselnd zwei Schussfäden (1), (3) 
übereinander und ein einzelner Schussfaden (2) ein-
getragen. Der einzelne Schussfaden (2) wird durch 
das untere Schusseintragsmittel eingetragen, wäh-
rend das obere Schusseintragsmittel deaktiviert ist 
oder nicht mit einem Schussfaden versehen ist, wel-
cher während dieses Arbeitszyklus einzutragen ist. 
Die Stellen im Gewebe, bei welchen ein Schussfaden 
auf diese Art und Weise unterbunden ist, sind in den 
Figuren durch das Bezugszeichen (9) angezeigt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur, insbesondere eines falschen 
Bouclégewebe, bei welchem Schussfäden (1), (2), 
(3) in aufeinanderfolgende Fächer zwischen Kettfä-
den (4–8) derart eingebracht werden, dass ein Gewe-
be mit Musterkettfäden (5), (6) gebildet wird, welche 
abwechselnd unter oder über einem oder mehreren 
Schussfäden (2), (3) laufen, sodass sie Rippen bil-
den, dadurch gekennzeichnet, dass ein Grundge-
webe aus Bindekettfäden (7), (8) und Schussfäden 
(1), (2) gewebt wird und dass die Musterkettfäden (5), 
(6) abwechselnd in das Grundgewebe verwebt wer-
den und entlang einer Seite des Grundgewebes in 
rippenbildender Art und Weise um wenigstens einen 
Schuss (3) herum geführt werden, welcher außerhalb 

des Grundgewebes läuft.

2.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Grundgewebe Spannkett-
fäden (4) vorgesehen sind und dass das Gewebe 
derart gewebt wird, dass die außerhalb des Grundge-
webes laufenden Schussfäden (3) Teil eines Satzes 
von wenigstens zwei Schussfäden (1), (3) sind, wel-
che übereinander laufen, und dass von jedem Satz 
von Schussfäden (11, (3) wenigstens zwei Schussfä-
den (1), (3) bezüglich der Spannkettfäden (4) entlang 
der Rippenseite des Gewebes laufen.

3.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
außerhalb des Grundgewebes laufenden Schussfä-
den (3) dicker sind als die in das Grundgewebe ein-
gewebten Schussfäden (1), (2).

4.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gewebe derart ge-
webt wird, dass in dem fertiggestellten Gewebe zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Sätzen von 
Schussfäden (1), (3) ein Schussfaden (2) in das 
Grundgewebe eingewebt vorgesehen ist.

5.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend aufeinanderfolgender Schusseintragszyklen 
von Schusseintragsmitteln an einer Webmaschine 
ein Schussfaden (2) bzw. zwei Schussfäden (1), (3) 
eingetragen werden.

6.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass pro 
Rietzahn zwei Bindekettfäden (7), (8) und ein Spann-
kettfaden (4) vorgesehen sind.

7.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gewebe derart gewebt wird, dass die außerhalb des 
Grundgewebes laufenden Schussfäden (3) Teil eines 
Satzes von wenigstens zwei übereinander laufenden 
Schussfäden (1, 3) und dass ein nicht-rippenbilden-
der Musterkettfaden (5), (6), welcher zwischen 
Schussfäden (1), (3) der vorstehend genannten Sät-
ze (1, 3) von übereinander laufenden Schussfäden 
läuft, in das Grundgewebe eingewebt wird.

8.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
rippenbildenden Musterkettfäden (5), (6) unter einen 
entlang der Rückseite des Grundgewebes eingeweb-
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ten Schussfaden (2) verwebt werden.

9.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
nicht-rippenbildender Musterkettfaden (5), (6) in das 
Grundgewebe eingewebt wird, wobei er abwech-
selnd über einen Schussfaden (1) des Grundgewe-
bes und unter einem entlang der Rückseite des 
Grundgewebes eingewebten Schussfaden (2) läuft.

10.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 
einschließlich 7 und 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die rippenbildenden Musterkettfäden (5), (6) un-
ter einen entlang der Rippenseite des Grundgewe-
bes eingewebten Schussfaden (2) verwebt werden.

11.  Verfahren zur Herstellung eines Gewebes mit 
einer Rippenstruktur nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
nicht-rippenbildender Musterkettfaden (5), (6) ge-
streckt in das Grundgewebe eingewebt wird.

12.  Gewebe mit einer Rippenstruktur, insbeson-
dere ein falsches Bouclégewebe, umfassend 
Schussfäden (1), (2), (3) und Kettfäden (4–8), von 
welchen Musterkettfäden (5), (6) abwechselnd unter 
und über einem oder mehreren Schussfäden (2), (3) 
derart laufen, dass sie Rippen bilden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Bindekettfäden (7), (8) und 
Schussfäden (1), (2) ein Grundgewebe bilden, und 
dass die Musterkettfäden (5), (6) abwechselnd in das 
Grundgewebe verwebt sind und entlang einer Seite 
des Grundgewebes in rippenbildender Art und Weise 
um wenigstens einen außerhalb des Grundgewebes 
laufenden Schussfaden (3) herum geführt sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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