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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
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Unser Beweis ist kiirzer und elementarer, als die vorherigen. Wir
kiinnen offenbar voraussetzen, dass a beIiebig gross ist. Zuerst beweisen wir
Hilfsa
tz 1.
log a (log II,:Primzahlen pi < n gegeben.
log 2
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.
Bei n > e (‘Og’oga)2seien
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Also ist die Anzahl der ZahIen der zweiten Gruppe ebenfalls kieiner als -L ___It
womit Hilfsatz I. bewiesen ist.
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Perner ist offenbar XI =
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mit
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Es ist ferner
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Es sei nun n > e(‘Og’Og
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der Zahlen k < n, fiir welche 2, (k) < (log k)T.
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SUR QUELQUESMODES DE C0NVERGENCEDES
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 CONVERGENCEDES SUITESDE FQNCTIONSMESURABLES.
Infroduisons Ies significations suivantes. Soit E un ensemble mesafable lir$aire, d6fini sur (- 00 <x<+m),
et soit E(a, b) sa prtife
nes E (a, b)
situ6 sur (a < x <a). Pouw 8 E (a, 6) =
: De plus posons:
b- a
85E= 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
Ifn+p w --A (xl I < & Pour 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.

