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Abstract

In the present work we generalize the classical Tauber-theorem of Wiener-

Ikehara for Laplace-integrals:

Let A(x) be a non-negative, non-decreasing function defined for x>^0. We

oo

r
.xs

suppose that J A(x) e dx, s=o+it, converges for a>a (where 0£a<°°)
0

to a function f(s). We further assume that there is a real-valued,

oo

measureable function AQ(x) such that fQ(s) = J A_(x) e"xs dx, s=o+it,

converges absolutely for o>a and that f(s) - f0(s) satisfies certain

regularity and growth conditions. We give an upper estimate for |A(x)-A_(x)|

by means of Tauberian arguments using an identity in which A(x)-An(x)
is linked with its Laplace-transform f(s)-fQ(s).
We then apply the general Tauber-theorem to the study of the main term

and the remainder term of I d(n), p(n), I A(n), where d(n) denotes

n£x n£x

the number of positive divisors of n, p(n) the number of partitions of

n and A(n) the von-Mangoldt function. It turns out that the remainder

terms obtained by the general Tauber-theorem are only inessentially

weaker than those obtained by the classical methods of function theory.



Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird der klassische Tauber-Satz fUr Laplace-

Integrale von Wiener-Ikehara verallgemeinert:

Es sei A(x) eine fUr x^O definierte, nicht negative und nicht fallende

00

Funktion. Das Integral J A(x) e"x dx, s=o+it, konvergiere fUr a>a nach

0

f(s), wo 0£a<» sei. Sei A.(x) eine reellwertige, messbare Funktion

00

derart, dass fn(s) = J An(x) e"xs dx, s=o+it, absolut fUr a>a konvergiert
u

Q
u

und f(s)-f_(s) gewissen Regularitats- und Wachstumsbedingungen genUgt.

Aus einer Identitat, in der A(x)-An(x) und deren Laplace-Transformierte

f(s)-f0(s) miteinander verknUpft sind, wird mittels Tauberscher Argu-

mente auf eine Abschatzung nach oben fUr |A(x)-A.(x)| geschlossen.

Der Tauber-Satz mit Restglied wird verwendet, um die Haupt-

terme und die Restterme fUr I d(n), p(n), I A(n) zu bestimmen,

n£X n£X

wo d(n) die Anzahl der positiven Teller von n, p(n) die Anzahl der

Partitionen von n und A(n) die von-Mangoldt Funktion bezeichnet. Es

zeigt sich, dass die durch den Tauber-Satz erzielten Restglieder nur

unwesentlich schwacher sind als jene Restglieder, die man durch die

klassischen Methoden der Funktionentheorie erhait.


