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In seiner Abhandlung, ,, Highly Composite Numbers" hat S.
die Zerlegung der ganzen Zahlen in zwei Faktoren sehr

uJtr

eingehend untersucht. ) Nach der analogex Methode babe ich die
Maximalordnung einiger idealtheoretischer Fuktionen bestimmt.
Es sei ein algebraischer KSrper k-ten Grades. T(a) bezeichne
die Anzahl der Darstellungen des Ideals ( in als Produkt von Idealmit Norm n.
faktoren (> 2) und F(n) die Anzahl der Ideale in
Man setze

v(z)

im allgemeinen,
c/log x,
c2Y’log x loglog z falls t speziell ein ABELscher KSrper ist.3

Dana gelten die folgenden S/itze
Satz I (.k > 1,

(1)

z

> 2).

1) Die Mazimalordnug yon T,(ct)

=Li(log/V(a)) +

O(log N(a)e -’(lg

"

2) Es ist mSglich, unendlich vide ldeale in a, a,
(lN(a)
1.
dass
so
auszttwiihlen,
),
N(a)
N(a,,/)
N(a)
fir n--->2
2
oo, und 2. T(a) wirklich die Gr’dssenordnung (1) erreicht.
Satz II (k 2). 1) Wenn k* die Ordnung der GALOlSschen Gruppe
von bedeutet, so ist die Mazimalordnung yon F(n)

.

1)
2)
3)

b, bz,.
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Ich bezeichne mit o, cz
nur von k abhangige positive Konstanten und mit
yon
abhangige positive Konstanten.
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(2)
2)

[Vol. 2,

Z. 8vTu.
1

’

(

Li(* log n)+ 0 log

n e -(/* log

n)

)

Hier ist attch mbglich, unendlich viele ganze Zahlen N, N2,
) so auszttwShlen, dass 1. N,,. N,a, fiir n---->- c,
(1 <N<N._,<
und 2. IN,) wirklich die Grbssenordnung 2) erreicht.
Bekanntlich haben wir, fiir x-- c,

1

2’

T,(n).--. c.(log x) ’-a,

1

2"

.F(n)-. b.

Wenn wir diese Mittelwerte mit den Maximalordnungen (1) (fiir

x--/c) und (2) vergleichen, so ist der Unterschied sehr bemerkenswert.
Der Grund liegt vielleicht darin, dass F(n) immer wieder versehwindet.
In der Tat kann ich beweisen den
Satz II[.

Wit nehmen die Richtigkeit der folgenden Vermutung an"

Man setze ( a > 1)

z

1

r eine in die Diskriminante yon nicht aufgehende rationale Primzahl
bedetttet, welche zugleich Norm eines gewissen Primideals in ist. Dann
gibt es drei positive Konstanten b.,, b3 und b3*--b.* (, ) derart, dass in dem
15ngs der Stre&e yon ach 1 aufgeschlitzten Gebete
wo

b.,

,,>1-_ logltJ (]tl>ba),= ,,>0=1-= b.
log ha

1

f(s) regul&" ist und fir

die Relation

If(s) < log tl

fiir jedes > 0

erfi’dlt.
Es sei ]* die Ordnung der GALO8schen Gruppe 6i yon und die
A’zahl der Elemente voa 6, welche wenigstens ein Symbo nicht versetzen

Dann behaupte ich

o. 2.]

-

Uber die Maximalordnung einiger Funktionen ill der ]dealtheorie.

2’ 1.

n__<,

F(n)*0

b,x

(log x)

,-:
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.fii,r x-- oo.

Die obige Vermutung ist gewiss richtig, wenn
ein GA.oIsscher
nicht-GALmsschen
einen
K6rper ist sie auch dann
K6rpor ist. Ffir
richtig, wenn die Ordnung jedes Elementes voa ( eine Primzahl ist

(Aas, Txo).
Satz I und Satz II (wenigstens

ffir einen Galoisschen KSrper)
kSnnen noch weit verschirft werden unter Annahme der Richtigkeit
der verallgomeinerten RIMxsNschen Vermutung fiber die Nullstellen
yon
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