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1 Major Arc
Zuerst möchte man die Funktion auf den Major Arcs abschätzen. Das erreicht
man, indem man die Sη(α, x) zerlegt in L-Funktionen und anschließend die GRH
(Generalized Riemann Hypothesis) ausnutzt.

Lemma 1. Die Sη(α, x) lassen sich auf den Major Arcs darstellen als
Sη(α, x) =

∑
χ cχSη,χ( δx , x) + kleinerFehlerterm mit Sη,χ( δx , x) =

∑
Λ(n)χ(n)e( δnx η(nx )).

Satz 1. Sei Gδ(s) die Mellin Transformierte von η(t)e(δt). Dann gilt auf den
Major Arcs
Sη,χ( δx , x) = 1{1}(q)η̂(−δ)x−

∑
ρGδ(ρ)xρ −R+O∗((log(q) + 6, 01)(|η′|2 + 2π|δ||η|2))x−

1
2

Hierbei läuft ρ über die nichttrivialen Nullstellen der L-Funktion von χ.

GRH (Generalized Riemann Hypothesis). Die GRH besagt, dass alle L-
Funktionen nur nichttriviale Nullstellen mit Realteil 1

2 haben. Diese Vermutung
ist nicht bewiesen, jedoch kann man die Nullstellen von allen L-Funktionen mit
modulus q < C in dem kritischen Streifen 0 < Re(s) < 1 und Imaginärteil
| Im(s)| ≤ Hq mithilfe von Computern überprüfen. In unserem Fall benötigen
wir q ≤ 300000 sowie Hq = 108/q wenn q gerade, und
Hq = max(108/q, 200 + 7, 5 · 107/q) wenn q ungerade.

Mit diesem Wissen folgt nun der nächste Satz:

Satz 2. Seien η+ und η∗ genügend regulär und integrierbar (am Ende werden
diese den Voraussetzungen entsprechend gewählt). Dann ist∫
M
Sη+(α, x)2Sη∗(α, x)e(−Nα)dα = C0Cη0,η∗x

2+Fehler1+Fehler2+Fehler3
wobei Fehler2 und Fehler3 vernachlässigbar klein sind. Fehler1 ist auch klein
genug, jedoch muss dafür Aufwand betrieben werden, auf den nicht weiter ein-
gegangen wird.

Jetzt haben wir alle nötigen Angaben zusammen um das Integral über die
Major Arcs abzuschätzen.

Satz 3. Mit den gewählten η+ und η∗ folgt die Abschätzung für die Major Arcs∫
M
Sη+(α, x)2Sη∗(α, x)e(−Nα)dα ≥ 1,058259

κ x2, wobei κ = 49.
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2 Beweis der ternären Goldbachvermutung
Da wir nun die Abschätzungen für die Major und Minor Arcs haben, müssen wir
nur noch eine kleine Rechnung durchführen um die ternäre Goldbachvermutung
zu beweisen.

Lemma 2. Es gilt∑
n1+n2+n3=N
n1,n2oder n3

gerade oder nicht prim

Λ(n1)Λ(n2)Λ(n3)η+(n1)η+(n2)η∗(n3) ≤ 7, 3306N
3
2 logN

Satz 4. ∑
n1+n2+n3=N

Λ(n1)Λ(n2)Λ(n3)η+(n1)η+(n2)η∗(n3) > 0

Damit ist die ternäre Goldbachvermutung bewiesen.
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