
UBER DIE VEREINFACHUNG EINES LANDAUSCHEN 
SATZES. 
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Es bedeute Z, (li) die kleinste Zahl fiir welche a za(k)s 1 (mod R), @ eine 
beIiebige positive Zahl. Wir wollen beweisen, dass 

2 --L- <Cl loglog a 
R=, Wa~W 

ist, wo C, nur von e abhIngt. 
co 

RomanofF) bewies zuerst, dass 1 
-____ konvergiert. 

k=l 
k 4 (k) 

Landau’) zeigte, dass l 
k 4 PI 

<c, (loglog uy gilt. 
k=l 

Unser Beweis ist kiirzer und elementarer, als die vorherigen. Wir 
kiinnen offenbar voraussetzen, dass a beIiebig gross ist. Zuerst bewei- 
sen wir 
Hilfsa tz 1. 

Bei n > e (‘Og’og a)2 seien 
log a (log II,:- 

log 2 
Primzahlen pi < n gegeben. 

Wir behaupten, dass die Anzahl der Zahlen <n, die aus den gegebe- 

nen Primzahlen zusammengesetzt sind, kleiner als 
. 

Qognn)’ lst* 
Wir teilen diese Zahlen in zwei Gruppen. In der ersten Gruppe 

sind die Zahlen mit mehr, als 10 loglcgn verschiedenen Primfaktoren. 
Zilr zweiten Gruppe hingegen gehijren die Zahlen mit nicht mehr, als 
10 loglogn verschiedenen Primfaktoren. 

1) N. P. R o man off. - Ober einige SItze der additiven Zahlentheorie, Math. 
Ann., lG9 (1934) S. 668-678. 

2) E. L a n d a u.-Verschlrfung elnes Romanoffschen S&es, Acta Arithmetica (19%) 
S. 43-62. 
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Ftir jede Zahl m der ersten Gruppe 0 ist d (m) > 2 lo ‘w’~ ’ (d (m) 
a 

bedeutet die Anzahl der Teiler von m). Es ist 
I2 

d h)< G n log n, 

T=l 
also ist die Anzahl der Zahlen der ersten Gruppe kleiner als 

Die Anzahl der pa mit pa < n ist hschstens - log n I 1 log 2 
, also ist die An- 

L+1 

loga.(logn) E zahl der pFi mit pri< n h&h&ens - 
(log 2)l - 

Daher ist die An- 

tahl der Zahlen der zweiten Gruppe offenbar kleiner oder gleich 

dies ist kleiner als 

10 loglog n 

(log 4 

i 1 

2 logn 
lologlop n($+l) 

0% w 

Nun ist n >~(‘Oglog a)’ , also logloga <(log n) : , 
1 

und 2 log n‘ 10 ‘w~og n 
i 1 

n-i- 
&% 2Y < log2. 

Also ist die Anzahl der ZahIen der zweiten Gruppe ebenfalls kiei- 

ner als -L _ It __ 
2 logQz~ 

womit Hilfsatz I. bewiesen ist. 

Nun ist 
cm cm cc 

1 1 

L-s 1 k (4 (4)” 
==I$- 2 

k=2 k (Ia @I)” 

- 2 - 2 

wobei fiir 
2 

1: f,(k)> (logk) E und fiir 2 + Z,(k) < (logk) ’ gilt. 
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Perner ist offenbar XI = 

Es ist ferner 

2 

mit l,(k))(logk)T. 

2 

‘wobei I, (k):<,(log k) ’ ist. 

Es sei nun n > e(‘Og’Og ‘)‘. Wir bezeichnen durch f(n) die AnzahI 
2 

der Zahlen k < n, fiir welche 2, (k) < (log k)T. Eine jede solche Zahl 
2 -- 

k ist als Faktor in einer der Zahlen u-l, &--I, G-1,. . .u [ ‘log ‘) 
c 1 -1 

enthalten, also ist jede solche Zahl k aus den Primfaktoren diem 

Zahlen zusammengesetzt. Da aber eine Zahl x hachstens r log ’ - 
I 

prim 
* Llog 2 

faktoren hat, ist die Anzahl der in Betracht kommenden Primfaktoren 

hdchstens [ Iowyvq, es ist also nach Hilfsatz (l)f(n)<~--- 
(log ?q’ 

und daraus folgt unmittelbar 

k > e (loglog a) 2 s =a 

2 

mit 2, (k) Q (log kJy. 

Nun miissen wit Xi abschatzen. 
2 - 

Die Zahlen mit k < e”og’Og ala und I,(k) < (log tz) ’ sind offenbar alle 
4 

in einer der Zahlen a-l, ~22-1, as-l,. . ., n [WJg a) E ] - 1 als Faktoren 
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enthalten. Djese k sind daher T:iler des Produktes 
8 

I)...@[ - mPx a) E f - 1). Nun ist II < u UoglOg ‘) 
E 

II = (a-l) (a2- , also of- 
8 - 

fenbar I$ <dTr$ < c5 loglog (n (loglog al ‘) < Cs Ioglog a, da namlick 

$.f- <CT loglog x. 

Wir haben daher 
03 

z 
1 

= 1 $-I&/-Z;+I$< 1+2C,+C, logloga<C~loglog a, 

k-1 k (1, (4)” 

Es ist leicht zu seheu, dass diese Unglcichung sich nicht verbessem 
cm 

Bsst, da 
1 

> !: ‘> C, loglog a fdr entsprechend gewiihl- 
& (k))Ed’e-l d 

tes a-. 

06 ynpot4ewiH onttofi Te”opeuu Jlatinay. 

II. Bpnem (Mameclep) H ll. TypaH {Eiynanem). 

B BiXTCMiQefi pa6OTe AaeTCH yIIpO~eHHOe ~OK333TeJlbCT30 0AHOi-k 
~eopewd Jlaaaay, nomraeuleaeo# B ero pa6oTe, yKa3amofi B ciiocKe 
2-a HWTOHly~i3 CTaTbEI;. 



SUR QUELQUES MODES DE C0NVERGENCE DES 
SUITES DE FONCTIONS, i-i UNE VARIABLE REELLE 

SUR(--cx>,+=). 
A. S. KOVANKO (Tomskf. 

C’est la thtSorie des fonctions presque-period&es classfgues et ge 
&ralisees qui nous pose le probl&me g&&al de la convergence des 
suites de fonctions mesurables et sommables qui sont dtifinis sur 
(--c~x<+~>. 

Chapitre 1. 

LA CONVERGENCE DES SUITES DE FQNCTIONS MESURABLES. 

Infroduisons Ies significations suivantes. Soit E un ensemble mesa- 
fable lir$aire, d6fini sur (- 00 <x<+m), et soit E(a, b) sa prtife 

situ6 sur (a < x <a). Pouw 8 E (a, 6) = nes E (a, b) 
b : De plus posons: 

- a 

85 E= borne supkieure 6E(a, a +e), I1 est bien evident, que 
(--oo<@<-t-4 

Ifkfinition I. Nous disons que la suite f=(x) (n=1,2,3,......) 
&c~<x<++) converge oS en mesure”, si quelque soit B>O 
+ < 1) et e> 0 il existe un nombre N > 0, assez grand et tei, que 
I fn+p w --A (xl I < & P our tolIt n> NV, et pour tout p et pour toute 
valeur de jt, exclusion faite peut-Bre d’un ensemble En, n+p, 8; ER,,m+p < E. 
ThCoreme I. Soit {f,(x)) (n= 1,2,3,. . . .) une suite de fonctlons qui 
converge .S en mesure*, alors quelque soit E> 0 (E < 1) et e> 0, il 
t st possible d’extraire une suite ( fnR (x) } (k = 1,2,3, . . .), qui converge 
.niformement vers une fonction f(x) pour toute valeur de x, exclusiQn 

faite peut-&re d’un ensemble E avec 8: E <E. De plus il ekiste un 
nombre N>O tel, que [ f(x)--f,(x) 1 < E pour ti > N et pour toute 
valeur de EC, exclusion faite peut-@tre d’un ensemble E,,, avec azEn<&. 
Pour ditmontrer ce thkoreme nous avons B prouvet le Iemme suivant. 

Lemme. Si sE(a,a+d)<e pourtout ,aY alors 6E(a,a+d)<2~ 
ri d’>d. 


