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Der Humbert’sche Satz über die algebraische Rectiﬁcirbarkeit der Evoluten ebener algebraischer Curven
gilt nur für Evoluten algebraischer Raumcurven, bei denen der Sinus des Torsionswinkels algebraisch
von den Coordinaten abhängt. Die geodätischen Linien eines Cylinders sind algebraisch und algebraisch
rectiﬁcirbar, wenn seine Grundcurve die ebene Evolute einer ebenen algebraischen Curve ist; die eines
Kegels, wenn er der Evolutenkegel einer sphärischen algebraischen Curve, und die einer abwickelbaren
Fläche, wenn sie Evolutenﬂäche einer algebraischen Curve, deren Evoluten algebraisch sind. In letzterem
Falle geht die Rückkehrkante bei der Abwickelung der Fläche auf einer Ebene in eine ebene algebraische
Curve über. Ist die Rückkehrkante eine algebraisch rectiﬁcirbare algebraische Raumcurve, so hat die
abwickelbare Fläche algebraische Raumcurven zu Krümmungslinien.
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