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Zur metrischen Kettenbruchtheorie
von 

A. Khintchine

Moskau

Diese Abhandlung bildet eine Fortsetzung meines Aufsatzes
"Metrische Kettenbruchprobleme" (Comp. Math. 1 (1935),
361-382; im folgenden als M.K. zitiert). § 1 enthâlt einige
Bemerkungen, und Ergänzungen zu M.K. Den Inhalt der §§ 2
und 3 bilden neue Ergebnisse. Insbesondere enthâlt § 3 den

n 
_

Hauptsatz der Abhandlung: v’ qn strebt bei n--&#x3E;oo fast überall
gegen eine absolute Konstante.

Wegen aller Bezeichnungen sei auf M.K. hingewiesen.

§ 1.

1. Zunâchst will ich eine sehr naheliegende Verschärfung von
Hilfssatz 2 (M.K., 367) angeben. Nachdem die Abschâtzung

(I.c.) gewonnen ist, erhâlt man durch Integration

und folglich 

Infolgedessen erhâlt man an Stelle von Hilfssatz 2 folgende
verscharfte Behauptung: es gibt zwei positive absolute Konstanten
B und P roon der Beschaffenheit, daj3 für n,  n2 C ...  nt  nt+l
und beliebige rl , r2 , ... , r t , r



277

ist.
Man sieht leicht ein, daB die Beweisführungen in M.K. §§ 3

und 4 durch diese verschärfte Form von Hilfssatz 2 sehr wesent-

lich erleichtert werden kônnen. Der Hauptsatz auf S. 368 erhâlt
daneben auch leicht eine etwas gröBere Allgemeinheit, indem
sich die Bedingung f(r) ---- O(rl-6) durch allgemeinere Forderun-
gen ersetzen läBt.

2. Der Satz des § 3 (M.K., 368) enthâlt einen Spezialfall, der
besondere Hervorhebung verdient. Für eine vorgegebene Ir-

rationalzahl sei dn(k) die Anzahl der Teilnenner ai (1  i  n),
die gleich k sind; der Grenzwert

kann, falls er existiert, als relative Hâufigkeit der Zahl k unter
den Teilnennem der gegebenen Irrationalzahl aufgefaBt werden.

Setzt man nun im erwähnten Satz

so ergibt sich, daB fast iiberall 

ist. Für jedes k ist danach die relative Häufigkeit h(k) fast

überall vorhanden und fast überall gleich

Insbesondere ist fast überall

*) Nachdem die vorliegende Arbeit schon geschrieben war, erfuhr ich, daB
P. Lévy (Bull. Soc. Math. France 57 (1929), 1782013194) das Ergebnis von § 1, 2,
schon 1929 verôffentlicht hat. Er hat auch unabhângig den Satz von Kusmin
bewiesen, und zwar mit einer 8chiirferen Abschâtzung des Restglieds.



278

§ 2.

Nun wollen wir eine Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes
(M. K., 368) auf Funktionen mehrerer Verânderlicher aufstellen.
Der Satz, den wir dabei beweisen werden, gilt, wie ich gleich
hier bemerken will, auch unter viel allgemeineren Voraussetzun-
gen ; da jedoch der hier gegebene Wortlaut für den Beweis des
Hauptsatzes in § 3 ausreicht, will ich mich auf diesen Spezial-
fall, dessen Begründung verhältnismäBig leicht ist, beschränken.

Zunâchst müssen wir den Hilfssatz 2 (M. K., 367) verallge-
meinern. Offenbar ist (in den Bezeichnungen von M. K., 366-367)

wo rt den Kettenbruch [rkl.+l 1 rk+.+2 9 * , * 5 rk+,+ Il und -"-"
Qi Qt-l

seinen vorletzten Näherungsbruch [rk+,,+ll * * * rx+n+i-1 bezeich-
net (denn ak+n+; = rk+n+ (i = 1, 2, ...1 1) bedeutet, daB Zk+. -

zwischen
P, 

[rk+n+1, rk+n+2, · · ·, rk+n+ l]QI 
= [rk+n+1’ rk+n+2’ ..., ,? rk+n+ 1

p

und QQ eingeschlossen ist).

Nun ergibt die Abschâtzung (1)

und hier ist offenbar

Folglich erhalten wir

Setzt man in dieser Ungleichung = 0 und ersetzt n durch
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k + n, so erhält man

Multipliziert man (3) mit

sammenstellung mit (2)
so ergibt die Zu-

Wâhlt man eine ganze Zahl s, 0  s  k, und summiert diese
Ungleichung über r1, r2, ... , rs-1 in den Grenzen (1, oo ), so kommt
man offenbar zu folgendem

HILFSSATZ. Es gibt zwei absolute positive Konstanten A und ot

von der Beschaf f enheit, daß für 0  s  k  k + n  k + n + 1 und

beliebige

ist.
Mit Hilfe dieser Ungleichung beweisen wir nun folgenden allge-

meinen Mittelwertsatz.
SATZ. Es sei f(rl, r2 , ..., rk ) eine nichtnegative Funktion der

ganzzahligen positiven Argumente r1’ r2’ ..., rk die der Bedingung 1)

genügt. Dann ist

1) an = an(u) bedeutet hier natürlich den n-ten Teilnenner des die Zahl u dar-
stellenden Kettenbruchs.
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fast überall vorhanden und fast überall konstant.
BEWEIS. Man setze für n, m &#x3E; 0

Es ist offenbar f’vir n &#x3E; m &#x3E; 0, wenn so = 0 gesetzt wird,

Hierin ist nach (4)

und für
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also nach dem vorstehend bewiesenen Hilfssatz

und folglich, wenn man (l1 und (li nach der Schwarzschen Un-
gleichung abschâtzt, 

Für i  i + k ist aber jedenfalls nach der Schwarzschen Un-
gleichung

Wegen (6), (7), (8) ergibt (5)

wo B eine absolute positive Konstante bedeutet.
Nun sei en die Menge derjenigen Zahlen der Strecke (0, 1),

fur die ISn 1 &#x3E;En ist, wo e, - eine beliebige feste positive Zahl
bedeutet. Offenbar ist

und folglich, wenn man (9) mit m = 0 anwendet,

Infolgedessen ist die Reihe konvergent; und daraus folgt

bekanntlich, daB fast alle Zahlen der Strecke (0, 1) bei genügend
groBem n der Ungleichung
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genügen; da aber E willkürliche ist, muB fast überall

sein.

Für n2  N  (n + 1)2 haben wir ferner wegen (9)

und folglich, wenn wir mit en,N die Menge der Zahlen von (o,1
bezeichnen, die der Ungleichung

genügen, und

setzen,

00

so da13 die Reihe L mEn konvergiert. Daraus erschlie13en wir
n=1

aber, daB fast alle Zahlen der Strecke (0, 1) bei genügend groBem
n und n2  N  (n+ 1)2 der Ungleichung 

genügen. Da s willkürliche ist, hat man fast überall

was wegen (10) fast überall

zur Folge hat. A fortiori ist demnach fast überall
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Mit anderen Worten genügen fast alle Zahlen der Strecke

(0, 1) der Limesbeziehung

Endlich ist nach (3)

WO 0 == [ri , ri+l’ ..., 1 rilk-11 1 0’=: [ri’ ri+1’ ..., ri+k-1+1], loi  1
ist. Die erste Summe rechts ist eine von i unabhângige Konstante,
die wir mit y bezeichnen wollen (die Konvergenz der k-fachen
Reihe ergibt sich leicht aus (4)) ; die zweite Summe ist gleich ocl .
Somit erhâlt man

und folglich

und deswegen auch

Wegen (11) folgt hieraus endlich fast überall

wom.it unser Satz bewiesen ist.

§ 3.

SATZ. Es gibt eine absolute Konstante m von der Beschaffenheit,
dap fast überall
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ist. (qn bedeutet hier wie üblich den n-ten Nàherungsnenner der
vorgegebenen Zahl).

BEWEIS : Man setze für n &#x3E; k &#x3E; 1

und

Wegen

ist

wo Ci, C2 absolute positive Konstanten sind. Die Funktion f
erfüllt somit die Voraussetzungen des Satzes von § 2. Indem
wir diesen Satz anwenden, erhalten wir, daß fast überall

ist, wo Âk eine nur von k abhängende positive Konstante bedeutet.
Nun ist bekanntlich für n &#x3E; 1

und andererseits für n &#x3E; k 

wo 03BE zwischen 1 und 2013. eingeschlossen ist, so da./3 insbesonderelpft Wn
é  1 ist; man hat somit für n &#x3E; k

hierbei ist g der Nenner von
lich ist

bekannt-
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und folglich

Wegen (12) folgt daraus, daB fast überall bei n -&#x3E; co

zwischen zwei hôchstens um 22-k voneinander und von Â,k ent-
fernten Schranken oszilliert; da k willkürliche ist, gibt es folg-
lich eine absolute Konstante Â, von der Beschaffenheit, daB fast
überall

und

ist, wo m evenfalls eine absolute Konstante bedeutet; w.z.b.w.

(Eingegangen den 13. Februar 1935.)


