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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  wirk- 
lichkeitsgetreuen  Simulation  eines  aus  Kett-  und 
Schußfäden  bestehenden  realen  Gewebes  mit  einem  s 
Muster. 
[0002]  Der  Erfindung  liegt  dabei  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  der  genannten  Art  aufzuzeigen,  bei 
dem  das  Gewebe  einschließlich  seines  Musters  optisch 
darstellbar  ist,  ohne  daß  ein  Weben  des  Gewebes  not-  10 
wendig  wird.  Dabei  sollen  vorzugsweise  verschiedene 
Gewebearten,  die  auch  in  einem  einzelnen  Gewebe  zu- 
sammengefaßt  sein  können,  darstellbar  sein. 
[0003]  Die  Erfindung  schlägt  zur  Lösung  der  Aufgabe 
ein  Verfahren  gemäß  Anspruch  1  vor.  Bei  einer  Ausfüh-  15 
rungform  wird  berücksichtigt,  daß  das  Muster  für  das 
darzustellende  Gewebe  auf  einer  graphischen  Vorlage 
abgebildet  sein  beziehungsweise  in  eine  Datenverar- 
beitungsanlage  eingegeben  werden  kann.  Die  andere 
Ausführungsform  geht  davon  aus,  daß  bereits  ein  Da-  20 
tenträger  existiert,  der  Informationen  über  ein  Gewebe 
enthält. 
[0004]  Bei  der  ersten  Ausführungsform  werden  die 
Muster  mit  einer  Datenverarbeitungsanlage  erfaßt  und 
gegebenenfalls,  beispielsweise  auf  einem  Bildschirm,  25 
dargestellt.  Die  Muster  können  von  einer  Vorlage  ein- 
gescannt  oder  direkt  auf  einem  Bildschirm  dargestellt 
werden.  Danach  wird  den  das  Gewebe  bildenden  Kett- 
und  Schußfäden  ein  Kreuzungsschema  zugeordnet, 
wobei  die  Bindungen  festgelegt  werden  aus  denen  das  30 
Gewebe  bestehen  soll. 
[0005]  Bei  der  zweiten  Ausführungform  wird  davon 
ausgegangen,  daß  das  Muster  bereits  -  beispielsweise 
auf  einer  Lochkarte  gespeichert  -  vorliegt.  Es  können 
dort  auch  schon  Daten  über  das  Kreuzungsschema  der  35 
Kett-  und  Schußfäden  vorhanden  sein.  In  Abhängigkeit 
von  den  bereits  vorhandenen  Informationen  werden  bei 
dieser  Ausführungform  die  fehlenden  Informationen  er- 
gänzt.  Dabei  kann  das  Muster  und  gegebenenfalls  das 
Kreuzungsschema  auf  jedem  beliebigen  Speichermedi-  40 
um  gespeichert  sein. 
[0006]  Die  sich  dann  anschließenden  Verfahrens- 
schritte  laufen  bei  beiden  Ausführungsformen  gleich  ab. 
[0007]  Das  Muster  und  das  Kreuzungsschema  wer- 
den  in  einer  Datenverarbeitungsanlage  erfaßt.  An-  45 
schließend  wird  unter  Berücksichtigung  der  fadenspe- 
zifischen  Parameter  und  der  Gewebeparameter  der 
Verlauf  der  Kett-  und  Schußfäden  bestimmt.  Dabei  wer- 
den  vor  allem  die  Steuerungsfunktionen  für  eine  Web- 
maschine  berücksichtigt.  Insoweit  besteht  ein  charakte-  so 
ristischer  Unterschied  zur  Lehre  gemäß  Textil  Praxis  In- 
ternational,  Bd.  43,  Nr.  1,  1988,  S.  39-44,  welches  als 
nächstliegender  Stand  der  Technik  angesehen  wird. 
Das  dort  beschriebene  Dessinierverfahren  für  schaftge- 
musterte  Gewebe  ist  auf  die  optische  Darstellung  eines  55 
Gewebes  beschränkt.  Es  läßt  wesentliche  Gewebepa- 
rameter,  insbesondere  solche,  die  aus  der  realen  Web- 
technik  in  einer  Webmaschine  stammen,  unberücksich- 

tigt,  z.B.  die  Harnisch-Einteilung,  Steuerung  der 
Schußdichte  oder  dergleichen. 
[0008]  Dieser  Verlauf  der  Kett-  und  Schußfäden  wird 
unter  Berücksichtigung  des  dynamischen  Verhaltens 
und  Verlaufs  der  Fäden  korrigiert  und  anschließend  wird 
der  korrigierte  Verlauf  der  Kett-  und  Schußfäden,  die 
das  darzustellende  Gewebe  bilden,  optisch  dargestellt. 
[0009]  Aus  der  EP  0  302  576  B1  ist  ein  Verfahren  zum 
Simulieren  eines  gefärbten  Gewebes  bekannt.  Bei  die- 
ser  Simulation  sollen  die  auf  einer  Ausgabeeinheit  dar- 
gestellten  Farben  des  Gewebes  mit  spektrophotome- 
trisch  gemessenen  Farben  verglichen  und  so  korrigiert 
werden,  daß  die  simulierten  und  die  tatsächlichen  Far- 
ben  übereinstimmen.  Bei  diesem  bekannten  Verfahren 
werden  nur  die  Farben  betrachtet.  Bei  diesem  Verfahren 
bleiben  wichtige  Faktoren,  zum  Beispiel  das  dynami- 
sche  Verhalten  und  der  Verlauf  der  Kett-  und  Schußfä- 
den  sowie  fadenspezifische  Parameter  und  Gewebepa- 
rameter  völlig  unberücksichtigt.  Das  Aussehen  eines 
tatsächlich  gewebten  Gewebes  wird  stark  gerade  durch 
diese  Faktoren  bestimmt.  Die  simulierten  Gewebe  sol- 
len  das  Gewebe  möglichst  genau  wiedergeben.  Auf- 
grund  der  Vernachlässigung  dieser,  das  Aussehen  ei- 
nes  Gewebe  entscheidend  bestimmende  Faktoren, 
zeigt  das  simulierte  Gewebe  Abweichungen  von  einem 
tatsächlichen  Gewebe,  so  daß  eine  Beurteilung,  ob  das 
simulierte  Gewebe  gewebt  werden  soll  oder  nicht, 
schwierig  ist. 
[0010]  Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wer- 
den  aber  insbesondere  diese  wichtigen  Faktoren  be- 
rücksichtigt,  so  daß  ein  Gewebe  wirklichkeitsgetreu  op- 
tisch  dargestellt  werden  kann.  Anhand  dieser  optischen 
Darstellung  kann  entschieden  werden,  ob  das  Gewebe 
gewebt  werden  soll  oder  nicht.  Daher  ist  es  bei  diesem 
Verfahren  nicht  mehr  erforderlich,  daß  reale  Gewebe 
hergestellt  werden  müssen,  die  das  tatsächliche  Aus- 
sehen  wiedergeben.  Dadurch  werden  Kosten  einge- 
spart,  weil  keine  zusätzlichen  Gewebe  hergestellt  wer- 
den  müssen. 
[0011]  Bei  dem  Verfahren  gemäß  der  Erfindung  wird 
nach  der  Mustererfassung  das  Kreuzungsschema  der 
Kett-  und  Schußfäden  bestimmt,  das  die  Art  der  Verei- 
nigung  -  die  Bindung  -  der  Fäden  angibt.  Für  die  nach- 
folgende  Beschreibung  wird  auf  die  beiliegenden,  sche- 
matisierten  Figuren  1  und  2  Bezug  genommen. 
[0012]  In  den  beiden  Figuren  sind  zwei  verschiedene 
Gewebebindungen  dargestellt.  Die  Figur  1  zeigt  eine 
sogenannte  Leinwandbindung,  bei  der  sich  jeweils  ein 
Kett-  und  Schußfaden  kreuzen,  wobei  die  Kettfäden 
senkrecht  und  die  Schußfäden  waagerecht  verlaufen. 
Die  Leinwandbindung  ist  zusätzlich  in  einer  dualen  Dar- 
stellungsweise,  in  diesem  Fall  in  Form  einer  sogenann- 
ten  Bindungspatrone,  dargestellt.  Dabei  stellt  der  Raum 
zwischen  je  zwei  senkrechten  Linien  K  einen  Kettfaden 
und  zwischen  je  zwei  waagerechten  Linien  S  einen 
Schußfaden  dar.  Zur  Markierung  der  Kreuzungspunkte, 
das  heißt  der  Verkreuzung  der  Kett-  und  Schußfäden, 
ist  an  allen  Stellen,  an  denen  die  Kettfäden  über  den 
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Schußfäden  liegen  (Hochgänge  der  Kette),  das  betref- 
fende  Quadrat  durch  hier  schwarze  Markierung  hervor- 
gehoben  worden.  Entsprechend  deuten  die  weißen 
Quadrate  oben  liegende  Schußfäden  (Tiefgänge  der 
Kette)  an.  In  Figur  2  ist  eine  sogenannte  Panamabin- 
dung,  die  aus  jeweils  zwei  sich  kreuzenden  Kett-  und 
Schußfäden  gebildet  wird,  zusammen  mit  der  zugehö- 
rigen  Bindungspatrone  analog  dargestellt.  Bei  dem  Ver- 
fahren  gemäß  der  Erfindung  bestimmt  das  Kreuzungs- 
schema,  beispielsweise  in  der  dualen  Darstellungswei- 
se  in  Form  der  Bindungspatrone,  das  Gewebe. 
[0013]  Nach  der  Erfassung  des  Kreuzungsschemas 
können  die  Kreuzungspunkte  der  Kett-  und  Schußfäden 
durch  ihre  jeweiligen  Raumkoordinaten  bestimmt  wer- 
den.  Beispielsweise  bei  der  Verwendung  eines  kartesi- 
schen  Koordinatensystems  (x,y,z),  bei  dem  die  Orien- 
tierung  der  z-Achse  die  Tiefe  beschreibt,  wird  ein  Kreu- 
zungspunkt  eines  Kett-  und  Schußfadens  durch  einen 
x-und  y-Wert  sowie  durch  zwei  z-Werte,  einen  z-Wert 
des  Kettfadens  und  einen  z-Wert  des  Schußfadens,  be- 
stimmt.  Zusätzlich  kann  noch  der  Durchmesser  der  Fä- 
den  berücksichtigt  werden,  der  Einfluß  auf  die  jeweili- 
gen  z-Koordinaten  hat. 
[0014]  Bei  der  Bestimmung  des  Verlaufs  der  Kett-  und 
Schußfäden  können  die  fadenspezifischen  Parameter 
die  Anzahl  der  Farbkomponenten  eines  einzelnen  Fa- 
dens  und  deren  Verteilung,  die  Ausbildung  der  Faden- 
oberfläche  und/oder  das  Material  des  Fadens  umfas- 
sen. 
[0015]  Die  Anzahl  und  Verteilung  der  Farben,  aus  de- 
nen  sich  ein  einzelner  Faden  zusammensetzt,  beein- 
flußt  das  Aussehen  eines  Gewebes. 
[0016]  Die  Fadenoberfläche  hat  ebenfalls  einen  ent- 
scheidenden  Einfluß  auf  das  Aussehen,  da  zum  Bei- 
spiel  ein  flauschiger  Faden  in  einem  Gewebe  anders 
wirkt  als  ein  Faden  mit  einer  glatten  Oberfläche.  Zusätz- 
lich  kann  dabei  die  Wirkung  eines  Effektgarns  berück- 
sichtigt  werden. 
[0017]  Das  Material  eines  Fadens  bestimmt  stark  das 
Verhalten  eines  Fadens  in  einem  Gewebe.  Ein  Faden, 
der  locker  gesponnen  ist  überdeckt  sehr  viel  stärker  ei- 
nen  unter  diesem  Faden  angeordneten  weiteren  Faden 
als  ein  Faden,  der  sehr  fest  gesponnen  ist. 
[0018]  Der  Verlauf  der  Kett-  und  Schußfäden  wird 
auch  durch  die  Gewebeparameter  bestimmt.  Hierzu 
kann  die  Dichte  der  Kett-  und  Schußfäden  gehören. 
Auch  der  Materialvorschub  beim  Weben,  das  heißt  die 
Geschwindigkeit  mit  der  die  Ware  abgezogen  wird,  kann 
die  Festigkeit  des  Gewebes  und  damit  das  gegenseiti- 
ge,  das  Aussehen  des  Gewebes  verändernde,  Zusam- 
menschieben  der  Fäden  beeinflussen.  Je  schneller  der 
Materialvorschub  abläuft,  desto  lockerer  ist  der  Zusam- 
menhalt  der  Fäden  und  desto  geringer  ist  die  Formver- 
änderung  einzelner  Garnabschnitte. 
[0019]  Bei  den  Gewebeparametern  kann  auch  die 
Reihenfolge  der  Kettfäden  beim  Weben  berücksichtigt 
werden.  Außerdem  lassen  sich  die  Steuerungsfunktio- 
nen  für  eine  Webmaschine  angeben. 

[0020]  Das  Aussehen  eines  Gewebes  kann  auch 
durch  das  Flottierungsverhalten  der  Fäden,  die  Unter- 
bindung  einzelner  Fäden,  den  Fadenverlauf  an  den 
Kreuzungspunkten  und  durch  verschiedene  Bindungs- 

5  arten  beeinflußt  werden. 
[0021]  Unter  dem  Flottierungsverhalten  versteht 
man,  daß  ein  Schußfaden  über  mehrere  benachbarte 
Kettfäden  an  der  Oberseite  geführt  wird.  Ein  Schußfa- 
den,  der  nicht  wie  bei  der  Leinwandbindung  (Figur  1) 

10  abwechselnd  über  und  unter  benachbarten  Kettfäden 
geführt  wird,  sondern  über  mehrere  benachbarte  Kett- 
fäden  hinweggeführt  wird,  verbreitert  sich  sehr  viel  stär- 
ker  an  der  Oberfläche.  Im  Gegensatz  dazu  verläuft  bei 
der  Unterbindung  der  Schußfaden  über  mehrere  Kett- 

15  fäden  hinweg  an  der  Unterseite. 
[0022]  Der  Einfluß  verschiedener  Bindungsarten  ist 
aus  den  Figuren  1  und  2  gut  zu  erkennen.  Bei  der  Pa- 
namabindung  (Figur  2)  werden  die  beiden  Schußfäden, 
wenn  sie  unter  einem  Kettfaden  verlaufen,  zusammen- 

20  geschoben,  während  sie  sich  beim  Verlauf  über  einem 
Kettfaden  "ausdehnen".  Für  die  unter  den  Schußfäden 
verlaufenden  Kettfäden  gilt  dies  analog.  Bei  der  Lein- 
wandbindung  (Figur  1)  wird  der  einzelne  Schußfaden 
unter  einem  Kettfaden  ebenfalls  etwas  zusammenge- 

25  drückt  und  umgekehrt.  Der  diesbezügliche  Einfluß  auf 
das  Aussehen  des  Gewebes  ist  aber  sehr  viel  geringer 
als  bei  der  Panamabindung.  Verschiedene  Bindungsar- 
ten,  die  zusammen  in  einem  Gewebe  auftreten,  beein- 
flussen  ebenfalls  das  Aussehen  des  Gewebes.  Die  vor- 

30  stehend  beschriebenen  Verfahrensmerkmale  entspre- 
chen  den  Schritten  1.1  bie  1  .4  von  Anspruch  1  . 
[0023]  Der  so  korrigierte  Kett-  und  Schußfadenver- 
lauf,  der  eine  wirklichkeitsgetreue  Abbildung  eines  Ge- 
webes  beschreibt,  kann  optisch  auf  einer  Ausgabeein- 

35  heit,  beispielsweise  einem  Bildschirm,  oder  durch  eine 
Ausgabeeinheit,  beispielsweise  einen  Drucker,  sichtbar 
gemacht  werden. 
[0024]  Den  einzelnen  Kett-  und  Schußfäden  des  Ge- 
webes  können  auch  Farben  zugeordnet  werden.  Dabei 

40  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die  Farben  den  Fäden  nach  der 
Korrektur  des  Verlaufs  zugeordnet  werden,  weil  die  Far- 
ben  dann  entsprechend  den  vorgenannten  Korrektur- 
faktoren  auf  den  tatsächlichen  optischen  Eindruck  beim 
realen  Gewebe  angepaßt  werden  können,  ohne  daß 

45  das  Gewebe  erneut  bestimmt  werden  muß,  so  daß  Zeit 
und  damit  Kosten  eingespart  werden.  Durch  die  Ver- 
wendung  von  Farben  wird  auch  überprüft,  ob  das  Ge- 
webe  richtig  dargestellt  wird. 
[0025]  Gute  Ergebnisse,  das  heißt  die  Farben  des 

so  dargestellten  Gewebesstimmen  mit  den  Farben  des  tat- 
sächlichen  Gewebes  überein,  können  erreicht  werden, 
wenn  die  Farben  in  Abhängigkeit  von  den  mit  der  Aus- 
gabeeiheit  darstellbaren  Farben  gewählt  werden.  Dabei 
ist  gewährleistet,  daß  die  Farbdarstellung  auch  mit  den 

55  eingegebenen  Farbwerten  übereinstimmt. 
[0026]  Die  Farbwerte,  die  zum  Beispiel  in  RGB-Koor- 
dinaten  angegeben  werden,  können  aus  einem  Farbat- 
las  stammen,  in  dem  die  Koordinaten  angegeben  sind. 

3 



5 EP  0  692  562  B1 6 

[0027]  Dabei  ist  es  nicht  notwendig,  daß  die  Farben 
spektrophotometrisch  an  einem  tatsächlichen  Faden, 
wie  bei  dem  aus  der  EP  0  302  576  B1  bekannten  Ver- 
fahren  gemessen  werden.  Dieses  hat  den  Vorteil,  daß 
nicht  bereits  ein  gefärbter  Faden  vorliegen  muß,  an  dem 
die  Farben  gemessen  werden.  Daher  müssen  auch  nur 
die  Fäden  gefärbt  werden,  die  für  das  Gewebe  benötigt 
werden. 
[0028]  Desweiteren  ist  es  möglich,  daß  Schattenef- 
fekte,  die  durch  übereinanderliegende  Fäden  hervorge- 
rufen  werden,  sowie  verschiedene  Beleuchtungseffekte 
berücksichtigt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  wirklichkeitsgetreuen  Simulation  ei- 
nes  aus  Kett-  und  Schußfäden  bestehenden  realen 
Gewebes  mit  einem  Muster  mit  folgenden  Merkma- 
len: 

1.1  das  Muster  wird  durch  Scannen  einer  Vor- 
lage  mit  Hilfe  einer  Datenvevarbeitungsanlage 
oder  von  einem  vorhandenen  Datenträger,  ge- 
gebenenfalls  einschließlich  eines  Kreuzungs- 
chemas  für  die  Kett-  und  Schußfäden,  in  einer 
Datenverarbeitungsanlage  erfaßt  und/oder 
dargestellt, 

1.2  den  Kett-  und  Schußfäden  wird  ein  Kreu- 
zungsschema  zugeordnet,  soweit  dies  nicht 
bereits  bei  der  Erfassung  und/oder  Darstellung 
des  Musters  gemäß  1.1  erfolgt  ist, 

1  .3.1  unter  Berücksichtigung  der  Gewebepara- 
meter,  welche  die  Steuerungsfunktionen  für  ei- 
ne  Webmaschine  umfassen,  sowie 

1  .3.2  derfadenspezifischen  Parameter,  welche 
die  Anzahl  der  Farbkomponenten  eines  einzel- 
nen  Fadens  und  deren  Verteilung,  die  Ausbil- 
dung  der  Fadenoberfläche  und/oder  des  Mate- 
rials  des  Fadens  umfassen  können,  wird  der 
Verlauf  der  Kett-  und  Schußfäden  bestimmt, 

1.4  unter  Berücksichtigung  des  dynamischen 
Verhaltens  und  Verlaufs  der  Kett-  und 
Schußfäden  einschließlich  des  Flottierungs- 
verhaltens  der  Fäden,  der  Unterbindung  einzel- 
ner  Fäden,  des  Verlaufs  an  den  Kreuzungs- 
punkten,  und/oder  unterschiedlicher  Bindungs- 
arten  wird  der  zuvor  bestimmte  Verlauf  der 
Kett-  und  Schußfäden  anschließend  korrigiert 
und 

1.5  der  so  korrigierte  Verlauf  der  Kett-  und 
Schußfäden  wird  anschließend  auf  einer  oder 
durch  eine  Angabeeinheit  wie  einem  Bild- 

schirm  oder  einem  Drucker  optisch  dargestellt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  bei  dem  nach  der  Kor- 
rektur  des  Verlaufs  der  Kett-  und  Schußfäden  den 

5  einzelnen  Fäden  verschiedene  Farben  zugeordnet 
werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  dem  das 
Kreuzungsschema  der  Kett-  und  Schußfäden  durch 

10  eine  duale  Darstellungsweise,  vorzugsweise  eine 
Bindungspatrone,  dargestellt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  bei 
dem  nach  der  Festlegung  des  Kreuzungsschemas 

15  Kreuzungspunkte  der  Kett-  und  Schußfäden  durch 
ihre  jeweiligen  Raumkoordinaten  und  den  Durch- 
messer  der  Fäden  bestimmt  werden. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  bei 
20  dem  die  Farben  in  Abhängigkeit  von  den  mit  der 

Ausgabeeinheit  darstellbaren  Farben  gewählt  wer- 
den. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  bei 
25  dem  die  Farbwerte  für  die  Farben  aus  einem  Farb- 

atlas  stammen. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  bei 
dem  neben  den  Steuerungsfunktionen  für  eine 

30  Webmaschine  die  Gewebeparameter  die  Dichte 
der  Kett-  und  Schußfäden,  den  Materialvorschub 
beim  Weben  und  die  Reihenfolge  der  Kett  fäden 
umfassen. 

35 
Claims 

1.  A  method  for  simultaning  realisticly  a  real  woven 
fabric  of  warp  and  weft  threads  with  a  pattern,  hav- 

40  ing  the  following  features: 

1.1  said  pattern  is  acquired  and/or  represented 
by  scanning  a  model  with  a  Computer  or  from 
an  existing  data  carrier  by  means  of  or  in  a  com- 

45  puter,  possibly  inclusive  of  a  crossing  scheme 
for  the  warp  and  weft  threads, 

1.2  a  crossing  scheme  is  associated  to  the  warp 
and  weft  threads  in  so  far  as  that  has  not  been 

so  done  already  in  acquiring  and/or  representing 
said  pattern  according  to  1  .1 

1  .3.  1  taking  into  account  the  fabric  parameters, 
including  the  control  functions  for  a  power  loom 

55 
1.3.2  as  well  as  the  parameters  specific  for  a 
thread,  which  may  include  the  number  of  the 
color  components  of  an  individual  thread  and 

4 
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their  distribution,  the  appearance  of  the  thread 
surface  and/or  the  material  of  the  thread,  the 
course  of  the  warp  and  weft  threads  is  deter- 
mined, 

1.4  then,  the  course  of  the  warp  and  weft 
threads  having  been  determined  before  is  cor- 
rected  in  taking  into  account  the  dynamic  be- 
havior  and  course  of  the  warp  and  weft  threads, 
including  the  floating  behavior  of  the  threads, 
the  lower  weave  (Unterbindung)  of  individual 
threads,  the  course  at  the  crossing  points,  and/ 
or  different  weaves,  and 

1  .5  the  course  of  the  warp  and  weft  threads  cor- 
rected  in  such  a  manner  is  then  represented  op- 
tically  on  or  by  an  indicating  unit  like  a  display 
or  a  printer. 

2.  Method  according  to  claim  1  ,  wherein  different  col- 
ours  are  assigned  to  the  individual  threads  after  cor- 
rection  of  the  course  of  the  warp  and  the  weft 
threads. 

3.  Method  according  to  claim  1  or2,  wherein  the  cross- 
ing  scheme  of  the  warp  and  the  weft  threads  is  rep- 
resented  by  a  dual  representation,  preferably  a 
weave  design. 

4.  Method  according  to  any  of  Claims  1  to  3,  wherein, 
after  determinig  the  crossing  scheme,  the  crossing 
points  of  the  warp  and  weft  threads  are  determined 
by  their  respective  space  coordinates  and  the  diam- 
eter  of  the  threads. 

5.  Method  according  to  any  of  Claims  1  to  4,  wherein 
the  colours  are  selected  in  dependence  on  the  col- 
ours  representable  by  the  Output  unit. 

6.  Method  according  to  any  of  Claims  1  to  5,  wherein 
the  chromaticities  are  taken  from  a  colour  atlas. 

7.  Method  according  to  any  of  Claims  1  to  6,  wherein 
besides  the  control  functions  for  a  power  loom  the 
fabric  parameters  include  the  closeness  of  the  warp 
and  weft  threads,  the  material  advancement  in 
weaving  and  the  order  of  the  warp  threads. 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  Simulation  fidele  ä  la  realite  d'un 
tissu  reel  comprenant  des  fils  de  chaTne  et  de  trame 
avec  un  modele,  presentant  les  caracteristiques 
suivantes: 

1  .  1  ä  l'aide  d'un  ordinateur  le  modele  est  enre- 
gistre  et/ou  represente  dans  un  ordinateur  par 

balayage  d'un  dessin-modele  ou  d'un  support 
de  donnees  existant,  eventuellement  avec  un 
Schema  de  croisement  pour  les  fils  de  chaTne 
et  de  trame, 

5 
1.2  on  attribue  un  Schema  de  croisement  aux 
fils  de  chaTne  et  de  trame,  dans  la  mesure  oü 
ceci  n'a  pas  ete  dejä  fait  lors  de  l'enregistre- 
ment  et/ou  de  la  representation  du  modele  se- 

10  Ion  1.1, 

1.3.1  compte  tenu  des  parametres  du  tissu, 
etendu  des  fonctions  de  commande  pour  une 
machine  ä  tisser  et 

15 
1  .3.2  des  parametres  specifiques  au  fil,  etendu 
le  nombre  des  composants  de  coleur  d'un  seul 
fil  et  leur  repartition,  la  conception  de  la  surface 
du  fil  et/ou  le  materiau  du  fil  on  determine  le 

20  trace  des  fils  de  chaTne  et  de  trame, 

1  .4  compte  tenu  du  comportement  dynamique 
et  du  trace  des  fils  de  chaTne  et  de  trame,  y 
compris  le  comportement  au  flotte  des  fils,  de 

25  la  sous-armure  des  fils  individuels,  du  trace  aux 
points  de  croisement,  et/ou  de  types  d'armure 
differents,  on  corrige  ensuite  le  trace  defini 
auparavant  des  fils  de  chaTne  et  de  trame  et 

30  1.5  le  trace  ainsi  corrige  des  fils  de  chaTne  et 
de  trame  est  represente  ensuite  visuellement 
sur  ou  par  une  unite  d'indication  comme  un 
ecran  ou  une  imprimante. 

35  2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  dans  lequel  on 
attribue  des  couleurs  differentes  aux  differents  fils 
apres  la  correction  du  trace  des  fils  de  chaTne  et  de 
trame. 

40  3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  dans  lequel 
le  Schema  de  croisement  des  fils  de  chaTne  et  de 
trame  est  represente  par  un  mode  de  presentation 
binaire,  de  preference  un  patron  pour  le  croisement. 

45  4.  Procede  selon  l'unequelconque  des  revendications 
1  ä  3,  dans  lequel  on  determine,  apres  la  definition 
du  Schema  de  croisement,  les  points  de  croisement 
des  fils  de  chaTne  et  de  trame  par  leurs  coordon- 
nees  respectives  dans  l'espace  et  le  diametre  des 

so  fils. 

5.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  4,  dans  lequel  les  couleurs  sont  choisies  en 
fonction  des  couleurs  representables  avec  l'unite 

55  de  sortie. 

6.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  5,  dans  lequel  les  valeurs  chromatiques  pour 

5 
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les  couleurs  proviennent  d'un  atlas  de  couleurs. 

Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
1  ä  6,  dans  lequel  les  parametres  du  tissu  compren- 
nent  ladensite  des  fils  de  chaTne  et  de  trame,  l'avan-  s 
cement  du  materiau  lors  du  tissage  et/ou  l'ordre  de 
succession  des  fils  de  chaTne  en  plus  des  comman- 
des  pour  une  machine  ä  tisser. 
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