EIN ZAHLENTHEORETISCHER
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(Auszng aus einem Briefe aft N, P. TtoomanoH).

.,.In Ihrer Arbeit 1) steht folgender Satz:
Es sei I(k) die kleinste positive ganze Zahl, fiir ,die la’tkJ4

{mod R),

dann konvergiert die I?eihe$
P’(k)’
k-=1 k&4 (a, k) = 1

Es ist uns gelungen aIIgemein die Konvergena der Reihe

wo E> 0, folgendermassen zu beweisen:
I@) sei die kleinste
ganze
Zahl,
ftir
welche
@)=I
(mod/?), wo u eine fixe ganze
Zahl ist. Dann ist
00
1
konvergent.
2
&y;] )/(‘“‘”
Wir teflen die Zahlen in zwei Gruppen. Fiir die Zahfen der ersten
Gruppe sei Z(k) > (log R) +, fur die

der zweiten

Gruppe

hingegen

I(k) < (Zogk)~. Fiir die R der ersten Gruppe ist
co
ce
I
1
I
konyergent, sodass wir uns nur mit dem
< c
2
k,tkb@k
taTk;=t I! w
zweiten Teil beschaftigen

miissen. Wir beweisen, dass

IZ von der Griissenordnung

0

i

-, ausgec k
dehnt, auf diese k, konvergent ist. Wir beweisen dies, indem wir zeigen,
dass die Anzahl der in die zweite._ Gruppe gehori’gen k< n fur jedes
des

“1
22 ; unmittelbar

z) .Ubt?r einige S&e
1934, S. 668-678.

n
isf, woraus sich die Konvergenz
( log% J
ergibt. Es sei nun p1 eine beliebige, aber fixe,

der additiven Zahleetheorie’
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Zahf; wir vergrssswn die Anzahi der Zahlen der zweiten Gruppe, we:n
wfr jeue k Zahlen (k,< tc) in Betracht ziehen, fiir die t(k) < (Zogts) e.
AIs Anzahl dieser Zahlen erhdten wir U
Nach Definition

sind diese Iz Zahlen unfer den Teilern der tahlen

E
(a-l),
<a”-l)....,
a [@.&j 3 - 1; also vergrassern wir die Anzahl
der obigen Zahlen k, .wenh wir diejenigen Zahlen bis n nehmen, die
aus den vyy$iedenen
Primfaktoren der Zahlen (ca- I), (a2 - l), . , . . .
r
zusammengesetzt sind. Es ist klar, dass die Anzahl der
Primfaktoren der Zahl k kleiner ist als Ci togFi, also
2
enthtit ein Glied der obigen Zahlenreihe htichstens 0 (bg r n) verschiedene Primfaktoren; infolgedessen ist die AnzahI der verschiedenen

verschiedenen

4

Primflktoren

0 (log e n).

a

Nun beweisen wir folgenden Satz. Wie wir such [log i an] Prfmzahlen angeben, ist die Anzahl derjenigeu Zahlen, die nur aus diesen Primzahlen zusammengesefzt sind 0

’
LJnter diesen Zshlen @bt es
( logan 1*
nsmlich sorehe, bei denen 1. die Anzabl der verschfedenen Prlmfakforen 22 J/ log nc. ist und 2, bd denen die Zahl der verschiedenen Primfaktoren <v
bug n ist. Die Anzahl der Teiier der Zahlen, der ersteu
v-3G
Gruppe ist offeusichlfch > 2
; oder wenn wir mit d @f die Anzahl
F?iig-ii
der Teiler von n bezeichnen, 0 (n tog 12)= f: d(n) > R(n) 2
-und daraus R (n) = 0
Far die Zahlen der zweiten Gruppe ist die Anzahl der verschiedeuen
Primfaktoren <y-z.
Ein Primfaktor
kann hiSchstens mit dem
2 log n
‘Exponent [2 log n] vorkommen, denn 2
> n. Also miksen wir
aas

(2o.g n) t+ l
Primzahlen und Primzahlpotenzen die KombinaL
I
tionen 1, 2.w[
- ter Otdnung bildeu, und auf diese Weise
v-liq
erhalten wir alle Zahfen der zweiten Gruppe. Die Anzahf dieser Zahfcn
ist offenbar 0

lay log ?g (i +’

) v ‘*g R )=A$-$-)

q.e. d.

