
Kapitel 1

Grundbegriffe der Gruppentheorie

In der folgenden Übersicht werden die wichtigsten Grundbegri!e der Gruppentheorie
vorgestellt und erläutert. Ein direkter Bezug zu physikalischen Problemstellungen
ist dabei zwar angestrebt aber nicht immer erkennbar . . .

1.1 Was eine Gruppe ist

1.1.1 Definition und Rechenregeln

Definition (Gruppe) Das Tripel (G, ·, e), bestehend aus einer Menge G, einer inne-
ren Verknüpfung · : G ! G " G, und einem ausgezeichneten Element e # G,
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8 Grundbegriffe der Gruppentheorie

genannt das Neutralelement, heißt eine Gruppe genau dann wenn

(G1) %g, h, k # G : g · (h · k) = (g · h) · k (· ist assoziativ) (1.1)

(G2) %g # G : e · g = g (e ist linksneutral) (1.2)

(G3) %g # G, &h # G : h · g = e (Existenz des Linksinversen) (1.3)

Ist die Gruppenverknüpfung für alle Element kommutativ, %g, h # G : g · h =
h · g, heißt die Gruppe Abelsch.

Eine Teilmenge H ' G definiert eine Untergruppe von (G, ·, e), dann notiert H (
G, sofern (H, ·, e) eine Gruppe.

Zu beachten ist hier, dass die Gruppenverknüpfung eine innere Verknüpfung ist,
dass also für alle Gruppenelemente g, h # G auch das “Produkt” g · h wieder in
G liegt. Zuweilen wird die Abgeschlossenheit der Gruppenverknüpfung gesondert
betont:

(G0) %g, h # G : g · h # G . (1.4)

Ohne Beweis sei angemerkt, dass (i) das ausgezeichnete Element e nicht nur links-
sondern auch rechtsneutral, (ii) ebenso wie ein Linksinverses immer auch ein Recht-
sinverses existiert, (iii) beide eindeutig und (iv) obendrein gleich sind. Die Grup-
penaxiome (G2) und (G3) sind daher äquivalent zu

(G2!) %g # G : e · g = g · e = g , (1.5)

(G3!) %g # G, &̇h # G : h · g = g · h = e . (1.6)

Beispiel 1.1 Sei Mat(n, K) die Menge aller n ! n-Matrizen mit K-wertigen Ein-
trägen, K = R oder C, und 1 die n!n Einheitsmatrix. Die generelle Matrix-
gruppe vom Grad n ist definiert durch die Untermenge aller regulären, d.h.
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1.1 Was eine Gruppe ist 9

invertierbaren Matrizen

GL(n, K) = {A # Mat(n, K)|detA )= 0} , (1.7)

Gruppenverknüpfung “Matrixmultiplikation” und Neutralelement “Einheits-
matrix”. Abgeschlossenheit (G0’) ist hier garantiert, denn für Matrizen A, B
mit det(A) )= 0 und det(B) )= 0 ist det(A B) = det(A)det(B) )= 0. Assozia-
tivität der Gruppenverknüpfung (G1) ist garantiert, denn (A B)C = A(B C)
gilt für alle Matrizen, ob regulär oder nicht-regulär. Neutralelement (G2’) ist
die Einheitsmatrix 1, denn 1 A = A 1 = A. Inverses (G3’): Die zu einer re-
gulären Matrix A eindeutig bestimmte inverse Matrix A"1 hat Determinante
detA"1 = 1/det(A), gehört damit auch zur Menge GL(n, K). Mit Ausnahme
n = 1 ist die GL(n, K) eine nicht-Abelsche Gruppe.

Das Symbol für die Gruppenverknüpfung lässt man häufig unter den Tisch fal-
len, und schreibt statt g · h einfach gh. Das zu einem Element g inverse Element
notiert man schlicht g"1.1 Und geht schließlich aus dem Zusammenhang klar her-
vor, was die Verknüpfung und das neutrale Element sind, wird die Gruppe einfach
mit der ihr zugrundeliegenden Menge identifiziert, zuweilen genannt ihre Träger-
menge. Man spricht dann beispielsweise von der GL(n, K), nicht von der “Gruppe
(GL(n, K), Matrixmultiplikation, 1)”, wie es eigentlich korrekt wäre.

Eine Gruppe heißt diskret, wenn sich ihre Elemente abzählen lassen. Ist in einer
diskreten Gruppe die Zahl der Elemente endlich, heißt die Gruppe endlich von Ord-
nung |G|. Andernfalls heißt die diskrete Gruppe abzählbar unendlich. Die additive
Gruppe der rationalen Zahlen, (Q, +, 0) ist abzählbar unendlich.

1Eine Ausnahme bilden die additiven Gruppen (K,+, 0). Den Konventionen der Arithmetik
gemäß wird hier das zu g inverse Element bezeichnet *g.
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10 Grundbegriffe der Gruppentheorie

Beispiel 1.2 Die zyklische Gruppe der Ordnung n, bezeichnet (Cn, ·, e), worin Cn

ausschließlich aus Potenzen ck eines Elements c besteht – genannt das erzeu-
gende Element – und n natürliche Zahl , bestimmt via cn = e mit ck )= e
für alle natürlichen Zahlen k < n : Cn = {e, c, c2, . . . , cn"1, cn = e}. Zyklische
Gruppen sind grundsätzlich Abelsch. Sie begegnen einem häufig als Untergrup-
pen von endlichen Gruppen. Sei nämlich g irgendein Element einer endlichen
Gruppe G. Dann gibt es eine kleinste natürliche Zahl n, 0 ( n < |G|, genannt
die Ordnung von g, sodass gn = e. O!ensichtlich erzeugt g durch widerhol-
te Verknüpfung mit sich selbst eine Untergruppe {e = g0, g, g2, . . . , gn"1} der
Ordnung n, und die ist doch o!ensichtlich eine zyklische Gruppe der Ordnung
n. Im übrigen bilden die Zyklische Gruppen das Rückrat der Punktgruppen in
der Molekül- und Kristallphysik – man denke nur an die diskreten Drehungen
um eine Symmetrieachse. Die Cn wird daher häufig als die Symmetriegruppe
eines regulären n-gons mit orientierten Seiten eingeführt.

Eine Gruppe heißt kontinuierlich, wenn sich ihre Elemente mittels r reeller Zahlen
a = (a1, . . . , ar) eineindeutig parametrisieren lassen, die Indexmenge der Gruppen-
elemente ga also eine Teilmenge des Rr. Man spricht dann von einer kontinuierlichen
Gruppe der Dimension r. Ist die Dimension endlich, und kann die Gruppenver-
knüpfung als analytische Funktion der Gruppenparameter angegeben werden, hat
man es mit einer Liegruppe zu tun. Fast alle kontinuierlichen Gruppen denen man
in der Physik begegnet sind vom Typ “Liegruppe”. Die GL(nR), beispielsweise, ist
eine r = n2-dimensionale Liegruppe – jedes Element der GL(n, R) ist schließlich
durch Angabe von jeweils n2 reellen Zahlen eindeutig spezifiziert.

Zwei Gruppen G, G! heißen isomorph wenn es eine bijektive Abbildung gibt, die die
Gruppenverknüpfung respektiert. Die Gruppen Zn und Cn beispielsweise sind iso-
morph, notiert Zn + Cn. Isomorphie ist eine Äquivalenzrelation. Sagt man abstrakte
Gruppe meint man die Klasse aller wechselseitig isomorpher Gruppen. Elemente ei-
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1.1 Was eine Gruppe ist 11

ner solchen Klasse heißen dann eine Realisierung. Realisierungen findet Cn in Zn

(Addition modulo n, erzeugendes Element 1), oder {e2!ik/n|k = 0, 1, . . . , n*1} unter
Multiplikation (erzeugendes Element e2!i/n).

Beim Rechnen in Gruppen von hervorragender Bedeutung die Kürzungsregel

wenn x · h = g · h dann x = g , (1.8)

und die Umkehrregel

(g · h)"1 = h"1 · g"1 . (1.9)

Multiplikation der Gleichung x · h = g · h von rechts mit dem Gruppenelement h"1,
Assoziativität ausnützen, beachten dass h ·h"1 = e, und generell g ·e = g, impliziert
x = g. Kürzungsregel und Umkehrregel sind Ihnen übrigens aus der Matrizenrech-
nung wohl vertraut.

1.1.2 Umordnungstheorem und Gruppentafeln

Satz (Umordnungstheorem) Für ein beliebiges, aber festgehaltenes Element h ei-
ner Gruppe G enthalten die Mengen {hg|g # G} und {gh|g # G} jedes Ele-
ment von G genau einmal.

Der Beweis ist schnell geführt. Sei nämlich k beliebiges Element von G und g := h"1k
dann ist doch o!ensichtlich hg = k – also k ist in der Folge (hg)g#G sicher mindestens
einmal enthalten. Sollte nun aber k mehr als einmal enthalten sein müsste es doch
zwei Elemente g1 und g2 mit g1 )= g2 in G geben, so dass hg1 = hg2. Multipliziertman
hier von links mit h"1 ergibt g1 = g2 im Widerspruch zur Annahme. Die Folge
(hg)g#G enthält also jedes Element der Gruppe genau einmal.
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12 Grundbegriffe der Gruppentheorie

Für endliche Gruppen läßt sich die Gruppenverknüpfung in einem rechteckigen Sche-
ma angeben, der sog. Gruppentafel.2 Der Eintrag in (i, j) (Zeile,Spalte) ist das
Gruppenelement gigj. Dank Umordnungstheorem kommt In einer Gruppentafel je-
des Gruppenelement in jeder Spalte und jeder Zeile genau einmal vor. Insofern
erinnern Gruppentafeln an die derzeit beliebten Sudokus. Aber es gibt einen kleinen
und wichtigen Unterschied – die Relation gg"1 = g"1g = e und die Assoziativität
sind dem Sudoku fremd . . .

Die Tafeln der Gruppen der niedrigsten Ordnungen 1, 2 und 3 liegen allein aufgrund
der Gruppenaxiome eindeutig fest

G1 e
e e

G2 e a
e e a
a a e

G3 e a b
e e a b
a a b e
b b e a

(1.10)

Außerdem bestätigt man leicht, dass es nur zwei verschiedene abstrakte Gruppen
4-ter Ordnung geben kann, beide Abelsch, die eine genannt die Kleinsche Vierer-
gruppe, isomorph C2,C2, die andere isomorph der zyklischen Gruppe C4. Weiter?
Es gibt nur eine abstrakte Gruppe der Ordnung 5 (denn 5 ist eine Primzahl), iso-
morph C5, auch die ist Abelsch. Die erste nicht-Abelsche Gruppe ist von Ordnung
6 – wie beispielsweise die Symmetrische Gruppe S3.

2Für überabzählbare Gruppen sind Gruppentafeln im Allgemeinen unhandlich. Die Indexmenge
ist nicht abzählbar, sondern ein Kontinuum, und derer gibt es bekanntlich viele verschiedene.
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1.1 Was eine Gruppe ist 13

1.1.3 Gruppenmorphismen

Definition (Gruppenhomomorphismus) Seien (G, ·, e) und (G!, -, e!) Gruppen. Ei-
ne Abbildung

! : G " G! (1.11)

g ." !(g) (1.12)

ist ein (Gruppen-)Homomorphismus von G in G!, falls ! die Gruppenver-
knüpfung respektiert,

!(a · b) = !(a) - !(b) (1.13)

Ein Gruppenhomomorphismus ! heißt Gruppenepimorphismus wenn ! surjektiv,
!(G) = G!, Gruppenmonomorphismus wenn ! injektiv, a )= b / !(a) )= !(b), und
Gruppenisomorphismus wenn ! injektiv und surjektiv, G 0= G!. Im Falle G = G!

heißt ! Gruppenendomorphismus, und ist der Gruppenendomorphismus bijektiv,
heißt er Gruppenautomorphismus. Die “Selbstdarstellung” g ." g, beispielsweise,
ist ein Gruppenautomorphismus. U!!

Die additive Gruppe der reellen Zahlen (R, +, 0) und die multiplikative Gruppe der
positiven reellen Zahlen (R+, ·, 1) sind isomorph. Einen Isomorphismus vermittelt
die Exponentialfunktion exp : R " R+ – schließlich ist exp umkehrbar eindeutig,
respektiert die Gruppenverknüpfungen exp(g +h) = exp(g)! exp(h), und bildet im
übrigen das Neutralemelemt 0 der additiven Gruppe korrekt auf das Neutralelement
der multiplikativen Gruppe ab, exp(0) = 1. Keinen Gruppenhomorphismus, und
schon gleich gar keinen Gruppenisomorphismus vermittelt R 1 x ." 2 exp(x) # R+.
Obwohl diese Abbildung o!ensichtlich bijektiv, ist 2 exp(0) = 2 nicht das Neutral-
element von (R+, ·, 1).
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14 Grundbegriffe der Gruppentheorie

1.1.4 Die Symmetrischen Gruppen Sn und der Satz von Ca-
yley

Die Symmetrische Gruppe (Sn, ·, id), worin Sn die Menge aller Permutationen von
n Objekten, etwa Zi!ern 1, . . . , n,

Sn = {" : {1, . . . , n}" {1, . . . , n}|" ist bijektiv} , (1.14)

sowie · die Verknüpfung “Hintereinanderausführung”, und id die identische Abbil-
dung. Weil jede Permuation durch die Bilder "(i) der Elemente i = 1, . . . , n ein-
deutig festgelegt ist, und es insgesamt n! Möglichkeiten gibt, die Zi!ern 1 bis n als
Bild einer Permuation unter der Sequenz 1 · n anzuordenen (Wertetabelle!), hat die
Gruppe Sn insgesamt n! Elemente – sie ist von Ordnung n!. In der Physik begegnen
Ihnen die symmetrischen Gruppen im Zusammenhang mit den ununterscheidbaren
Teilchen in der Quantentheorie und/oder der statistischen Physik.

Im Gegensatz zur zyklischen Gruppe, bei der die Reihenfolge bei der Verknüpfung
keine Rolle spielt (die Gruppenverknüpfung ist kommutativ), spielt die Reihenfolge
der Verknüpfung bei den symmetrischen Gruppen Sn, n 2 3, sehr wohl eine Rolle.
Betrachte etwa die S3, insbesondere deren Elemente (Permutationen) " : 123 ." 213
und # : 123 ." 132. O!ensichtlich

123
!" 213

"" 312 (1.15)

123
"" 132

!" 231 (1.16)

daher #" )= "# – die symmetrische Gruppe ist für n 2 3 eine nicht-Abelsche Grup-
pe.3

3Die Gruppe S2 ist Abelsch, isomorph C2, die Gruppe S1 besteht nur aus dem Neutralelement,
daher definitionsgemäß Abelsch.
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1.1 Was eine Gruppe ist 15

Die Klasse der symmetrische Gruppen ist so etwas wie die “Mutter aller endlichen
Gruppen”. Ein berühmtes Theorem von Cayley besagt nämlich

Satz (Cayley) Jede endliche Gruppe der Ordnung |G| ist isomorph einer Permu-
tationsgruppe.4

Für jedes g # G ist die Abbildung Lg : x # G ." gx # G injektiv (eins-zu-eins),
gx = gx! / x = x!, und surjektiv (auf), x = Lg(g"1x) für alle x # G.5 Die Abbildung
Lg bewirkt daher lediglich eine Permutation der Elemente von G = {g1, . . . , gn},
kann daher mit einem Element der Sn identifiziert werden, Lg # Sn.6 Angesichts
(Lg - Lh)(x) = g(hx) = (gh)x = Lgh(x),%x # G ist die Abbildung ! : G " Sn,
definiert via !(g) = Lg, ein Homomorphismus, !(g)!(h) = Lg - Lh = Lgh = !(gh),
wegen !(g) = !(h) / g = Lg(e) = Lh(e) = h auf !(G) gar ein Isomorphismus.
Kurz: G ist isomorph der Untergruppe $(G) 3 Sn.

1.1.5 Die generell linearen Gruppen GL(V ) und ihre wich-
tigsten Untergruppen

Die Menge aller linearen invertierbaren Selbstabbildungen eines Vektorraums V
– das sind die sog. Vektorraumautomorphismen – mit Verknüpfung (S · T )(v) =
S(T (v)) und Neutralelement idV (v) = v, bilden eine Gruppe, genannt die generell
lineare Gruppe von V , auch Automorphismengruppe von V , bezeichnet GL(V ).
Die Gruppeneigenschaften sind hier schnell verifiziert. Mit S und T in GL(V ) ist

4Untergruppen von Symmetrischen Gruppen heißen ganz allgemein Permuationsgruppen.
5Lg ist eine Gruppenoperation, geannt Linkstranslation.
6Mit dem Nachweis der Surjektivität und Injektivität von Lg ist auch schon das Umordnungs-

theorem bewiesen.
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16 Grundbegriffe der Gruppentheorie

auch ST in GL(V ) (wir lassen das Verknüpfungszeichen weg), also linear und um-
kehrbar, (ST )"1 = T"1S"1, die GL(V ) unter der Gruppenverknüpfung also abge-
schlossen (Axiom G0). Angesichts (R(ST ))(%v) = R(S(T (%v))) = ((RS)T )(%v) ist die
Gruppenverknüpfung auf GL(V ) assoziativ (Axiom G1), für alle T # GL(V ) gilt
idV T = T idV = T (Axiom G2’), und für jedes T # GL(V ) ist definitionsgemäß auch
T"1 Element von GL(V ) (Axiom G3’).

Als PhysikerIn ist man gewohnt, eine invertierbare lineare Abbildung mit einer re-
gulären Matrix zu assoziieren – genauer: mit einer n! n-Matrix aus der GL(n, K),
wenn V ein n-dimensionaler K-Vektorraum. Und ja: obwohl die GL(V ) und die
GL(n, K) verschiedene Gruppen sind (ohne weiteres Zutun ist ein quadratisches
Zahlenschema lediglich ein quadratisches Zahlenschema und keine Abbildung) sind
sie doch eng verwandt, genauer isomorph.

Um das zu sehen erinnere man sich, dass eine lineare Abbildung in einem n-dimensionalen
K-Vektorraum durch die Bilder einer Basis B := {b1, . . . ,bn} 3 V bereits vollständig
charakterisiert ist,

T (bj) = biT
i
j (1.17)

worin Koe"zienten T i
j # K die Abbildung T bezüglich der Basis B darstellen. Ein

beliebiger Vektor v, bezüglich B dargestellt v = bivi, wird unter T abgebildet

T (v) = biT
i
jv

j bzw. v ." v! = biv!
i mit v!i = T i

jvj . (1.18)
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Ruft man an dieser Stelle einen Vektorraumisomorphismus zu Hilfe,

!B : V " Kn

bi ."





0
...
0
1
0
...
0





=: bi
(1.19)

lässt sich die Abbildung () schreiben



v!1

...
v!n



 =




T 1

1 · · · T 1
n

...
...

T n
1 · · · T n

n








v1

...
vn



 , (1.20)

in Kurzform v! = T v worin Zahlenspalten v und v! die Darsteller von v und v!

unter dem Vektorraumisomorphismus !B, und die Matrix T ist Bild der durch !B

induzierten Abbildung
#B : T ." T = !B - T - !"1

B . (1.21)

Die Abbildung #B ist bijektiv, respektiert die Gruppenverknp̈fungen von GL(V )
bzw. GL(n, K) (die Hintereinanderausführung ST wird unter #B zum Matrixpro-
dukt S T ) und bildet die idV auf die Einheitsmatrix ab. Kurz: #B ist ein Grup-
penisomorphismus – die generell lineare Gruppe GL(V ) eines n-dimensionalen K-
Vektorraums V und die Matrixgruppe GL(n, K) sind isomorph. Zu beachten ist
hier allerdings, dass !B (und also auch #B) basisabhängig ist (woran man durch
das Subskript B erinnert wird). Andere Basis, andere Koe"zenten vi und andere
Matrixelemente T i

j.
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18 Grundbegriffe der Gruppentheorie

In der Physik sind die GL(V ) und GL(n, K) selten von Interesse. Die Aufmerk-
samkeit gilt vielmehr ihren diversen Untergruppen, insbesondere Untergruppen die
durch gewisse Invarianzforderungen charakterisiert sind. Volumeninvarianz, beispiels-
weise, ist unter A # GL(V ) genau dann garantiert, wenn det(A) = 1. Wegen
det(idV ) = 1, sowie det(AB) = det(A)det(B) und det(A"1) = 1/det(A), definiert
die Untermenge der unimodularen Abbildungen A # GL(V ) eine bestimmte Grup-
pe, genannt die Speziell lineare Gruppe von V . Die Definition der entsprechenden
Matrixgruppe lautet

SL(n, K) = {A # GL(n, K)| det(A) = 1} . (1.22)

Die SL(2, C) spielt eine wichtige Rolle in der speziellen Relativitätstheorie.

Ist in V ein komplexer (oder reeller) Vektorraum in dem eine nicht-ausgeartete
Hermitesche Form 4·, ·5 : V ! V " K definiert ist (K = R oder C), bilden die
invertierbaren linearen Abbildungen, die 4·, ·5 nicht ändern, eine Untergruppe der
GL(V ), genannt die Isometriegruppe von (V, 4·, ·5),

A # GL(V ) Isometrie von (V, 4·, ·5) 6 %u,v # V : 4A(u), A(v)5 = 4u,v5 . (1.23)

Dass die Menge aller Isometrien in der Tat eine Gruppe definieren ist leicht zu
beweisen. Seien nämlich A, B Isometrien, dann ist wegen g(A(B(u)), A(B(v))) =
g(B(u), B(vv)) (denn A ist Isometrie), und da auch B Isometrie, g(B(u), B(v)) =
g(u,v), ist AB Isometrie. Da idV trivialerweise Isometrie, und da jede Isometrie
definitionsgemäß umkehrbar, ist mit A auch A"1 Isometrie.

Ist die Hermitesche Form positiv definit, definiert sie also ein inneres Produkt (Ska-
larprodukt) in V , und ist V komplexer Vektorraum der Dimension n, heißt die
Isometriegruppe unitäre Gruppe, bezeichnet U(n). Ist der Vektorraum reell, das
Skalarprodukt also das übliche Euklidische Skalarprodukt, heißt sie orthogonale
Gruppe, bezeichnet O(n). Erinnert man sich an dieser Stelle an die Definition der
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1.1 Was eine Gruppe ist 19

Adjungierten, 4A(u),v5 = 4u, A†(v)5, lässt sich (1.23) formulieren

%u,v # V : 4A(u), A(v)5 = 4u,v5 6 A†A = idV 6 A† = A"1 (1.24)

O!ensichtlich gilt für Isometrien det(A†A) = 1, wegen det(A†) = (det(A))$ also
|det(A)| = 1. Wir hier zusätzlich gefordert, dass die unitr̈en bzw. orthogonalen
Transformationen orientierungserhaltend sind, det(A) = 1, schaut man auf die spe-
ziell orthogonale Gruppe SO(n) bzw die speziell unitäre Gruppe SU(n). Definiert
als Matrixgruppen

O(n) = {A # GL(n, R)|AT A = 1} (Orthogonale Gruppe)
SO(n) = {A # O(n)|det(A) = 1} (Speziell Orthogonale Gruppe)
U(n) = {A # GL(n, C)|A†A = 1} (Unitäre Gruppe)
SU(n) = {A # U(n)|detA = 1} (Speziell Unitäre Gruppe)

(1.25)

wobei hier immer das Standardskalarprodukt des Rn bzw Cn zugrundeliegt. Die O(3)
regiert die Drehspiegelungen im dreidimensionalen physikalischen Raum, die SO(3)
die reinen Drehungen, die SU(2) die reinen Drehungen in der Quantenmechanik,
aber auch die diversen Isogruppen der Elementarteilchentheorie.

Ist V n-dimensionaler reeller Vektorraum und 4·, ·5 eine nicht-ausgeartete Hermite-
sche Form mit Signatur s,

4ei, ej5 7 &ij :=






*1 1 ( i = j ( s
1 s + 1 ( i = j ( n
0 i )= j

(1.26)

schaut man auf Isometriegruppen

O(s, n* s) = {A # GL(n, R)|AT & A = &} (1.27)

Im Falle n = 4 und s = 1 definiert (&ij) die Minkowskimetrik der Speziellen Rela-
tivitätstheorie, und O(1, 3) die Lorentzgruppe.
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20 Grundbegriffe der Gruppentheorie

1.2 Ergänzung: Wie Gruppen strukturiert sind

1.2.1 Konjugationsklasse und Normalteiler

Aus der Matrizenrechnung ist Ihnen die Ähnlichkeitstransformation vertraut – und
Sie erinnern sich, dass Determinante und Spur sich unter Ähnlichkeitstransforma-
tionen nicht ändern. Transformationen, die wichtige Größen nicht ändern, sind bei
MathematikerInnen sehr beliebt. Im Kontext der Gruppentheorie:

Definition Zwei Elemente a und b einer Gruppe G heißen konjugiert, falls ein
Gruppenelement g exisitert, genannt das konjugierende Element, so dass a =
gbg"1.

Die Beziehung “a ist zu b konjugiert” ist eine Äquivalenzrelation, a 0 b 6 &g #
G : a = gbg"1.7 Nun induziert eine Äquivalenzrelation 0 auf einer Menge M im-
mer auch eine Partition – man sagt auch Zerlegung – in disjunkte Mengen, genannt
Äquivalenzklassen Äa = {b # M |b 0 a}. Bei der Konjugation heißen die Konjugati-
onsklassen8 [a] := {b|b = gag"1, g # G}.
9

7Zur Erinnerung: eine Äquivalenzrelation ist (i) reflexiv, a 0 a, (ii) symmetrisch, a 0 b / b 0 a,
(iii) transitiv, a 0 bundb 0 c / a 0 c.

8engl. conjugacy classes
9Etwas für die ganz hart gesottenen: Konjugation intg : x ." gxg!1 ist ein sog. inneren Auto-

morphismus, das ist ein Gruppenisomorphismus “auf sich selbst”: a·b ." (gag!1)·(gbg!1) = gabg!1.
Die Abbildung x ." gx ist auch ein Automorphismus, aber kein inneren Automorphismus:
ab ." gagb )= gab. Die Abbildung T : G " Aut(G), definiert T (g) = intg, bildet G in die Au-
tomorphismengruppe Aut(G) ab; die Menge aller inneren Automorphismen bezeichnet man mit
Inn(G). Kern von T ist das Zentrum Z(G) = {x # G|xg = gx%g # G} von G; die Abbildung T ver-
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1.2 Ergänzung: Wie Gruppen strukturiert sind 21

Definition und Satz (Konjugationsklassen) Eine Konjugationsklasse10 einer
Gruppe ist eine Menge wechselseitig konjugierter Elemente. Es gilt

(a) Jedes Element einer Gruppe G ist Element einer Konjugationsklasse von
G.

(b) Kein Element von G ist Element zweier verschiedener Konjugationsklas-
sen von G.

(c) Das Einselement bildet seine eigene Konjugationsklasse.

(d) Jedes Element einer Abelschen Gruppe bildet seine eigene Konjugations-
klasse.

Beweis von (a) ist beliebig einfach: für jedes g # G ist ege"1 = g, jedes Gruppenele-
ment ist also Element der von ihm selbst konstruierten Konjugationsklasse. Beweis
von (b) mittels Widerspruch: Sei g sowohl Element von [a] als auch Element von
[b] wobei [b] )= [a]. Dann ist g sowohl konjugiert zu a als auch konjugiert zu b, und
also a konjugiert b im Gegensatz zur Annahme. Beweis von (c): Für jedes g # G ist
geg"1 = gg"1e = e, also bildet e seine eigene Konjugationsklasse. Beweis von (d)
via Defintion Abelsche Gruppe.

Die Konjugationsklassen der SO(3) beispielsweise sind Drehwinkel. Diese Einsicht
wird sich bei der Diskussion der Drehungen in Euler-Parametrisierung als nützlich
erweisen.

Definition und Satz (Normalteiler) Eine Untergruppe H einer Gruppe G ist

mittelt einen Isomorphismus von G/Z(G) nach Inn(G). Die Fixgruppe ZG(g) = {x # G|gx = xg}
eines Elements g ist der Zentralisator von g, der Orbit die Konjugationsklasse von g.

10engl. conjugacy class
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22 Grundbegriffe der Gruppentheorie

ein Normalteiler 11, auch genannt invariante Untergruppe12

%h # H%g # G : ghg"1 # H (1.28)

Eine Untergruppe H ist genau dann ein Normalteiler wenn H zur Gänze aus
Konjugationsklassen besteht.

Die Gruppe selbst und ihre triviale Untergruppe ({e}, ·, e) sind immer Normalteiler.
Das ist wenig spannend. Sagt man echter Normalteiler, dann ist damit ein nicht-
trivialer Normaleiler gemeint.

1.2.2 Nebenklassen und der Satz von Euler-Lagrange

[Sollte man nicht Nebenklassen auch als Äquivalenzklassen einführen? Sei a 0 b 6
a"1b # H. Dann ist 0 Äquivalenzrelation. symmetrisch: a 0 a denn a"1a = e # H;
reflexiv: a 0 b 6 a"1b = h für irgendein h # H, daher a"1 = hb"1 bzw. h"1 = b"1a,
also b"1a # H 6 b 0 a; transitiv: sei a"1b = h1, b"1c = h2, verknüpfe erste Glei-
chung von rechts mit zweiter Gleichung liefert a"1c = h1h2 # H. Äquivalenzrelation
definiert Äquivalenzklasse aH := {ah|h # H}, Linksnebenklasse von H nach a.]

Definition (Nebenklasse) Sei H eine Untergruppe von G, und sei p beliebiges fest-
gehaltenes Element von G dann heißt pH := {p · h|h # H} die linke Neben-
klasse13 von H bezüglich p. Entsprechend heißt Hp := {h· |h # H} die rechte
Nebenklasse von H bezüglich p.

11engl. normal subgroup
12engl. invariant subgroup
13engl. left coset
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1.2 Ergänzung: Wie Gruppen strukturiert sind 23

Ist das festgehaltene Element p Element der Untergruppe H, sind sind die linke
und rechte Nebenklasse gleich der Untergruppe H. Ist das festgehaltene Element p
nicht Element von H, ist die entprechenden Nebenklasse keine Untergruppe von G
(beispielsweise “fehlt” ihr das Einheitselement). Allerdings ist die Zahl der Elemente
in jeder Nebenklasse von H gleich der Ordnung von H [Beweis: Zwei Elemente hp
und h!p der rechten Nebenklasse Hp sind genau dann verschieden, wenn h )= h!

(Widerspruchsbeweis: Sei h )= h! aber hp = h!p. Von rechts mit p"1 produziert
h = h! im Widerspruch zur Annahme). Infolgedessen enthählt jede rechte (oder
linke) Nebenklasse einer Untergruppe H der Ordnung |H| genau |H| verschiedene
Elemente.] Der Index einer Untergruppe ist die Kardinalität der Menge ihrer Rechts-
oder Linksnebenklassen.

Satz Je zwei rechte (linke) Nebenklassen von H sind entweder identisch, oder haben
überhaupt kein gemeinsames Element.

Im übrigen ist jedes Element von G Element irgendeiner linken (rechten) Neben-
klasse – beispielsweise p # Hp (denn e # H, also ep = p # Hp)

Damit ist nun aber gezeigt: Nebenklassen liefern eine vollständige Partition der
Gruppe in disjunkte Mengen von jeweils genau |H| Elementen. Oder anders gesagt:

Satz (Euler-Lagrange) Ist G eine endliche Gruppe, und H eine Untergruppe von
G, dann ist die Ordnung von H ein Teiler der Ordnung von G.

Konsequenzen? Ganz einfach: (1) ist die Ordnung einer Gruppe prim hat sie keine
echte Untergruppe! Jeder Versuch, durch scharfes Nachdenken eine solche zu finden
ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. (2) Jede Gruppe G primer Ordnung
n ist isomorph einer zyklischen Gruppe gleicher Ordnung Cn. Man nehme einfach
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24 Grundbegriffe der Gruppentheorie

irgendein Element g von G, g )= e, und bilde Gruppenverknüpfungen mit sich selbst
. . .

Umkehrung – wenn k Teiler von |G| exisiter einer Untergruppe der Ordnung k? Im
Allgemeinen leider nicht zutre!end . . . jedoch:

Satz (Sylow) Ist pn mit p Primzahl Teiler der Ordnung einer endlichen Gruppe G,
dann gibt es eine Untergruppe der Ordnung pn.

[ohne Beweis]

1.2.3 Faktorgruppe und Homomorphietheorem

Die linken Nebenklassen einer Untergruppe H stimmen mit den rechten Nebenklas-
sen überein genau dann wenn H eine invariante Untergruppe. Wegen pHp"1 = H
ist doch pH = Hp also linke und rechte Nebenklassen sind identisch.

Definition und Satz (Faktorgruppe) Für eine Gruppe G mit invarianter Unter-
gruppe H bildet die Menge der linken Nebenklassen {pH|p # G} mit Ver-
knüpfung pH - qH = (q · p)H eine Gruppe der Ordnung |G|/|H|, genannt die
Faktorgruppe14, bezeichnet G/H.

Hier ist nur zu zeigen, dass die Verknüpfung auch tatsächlich den Gruppenaxiomen
genügt . . .

Translationen bilden eine invariante Untergruppe der Euklidischen Gruppe. Die Fak-
torgruppe ist isomorph der Drehgruppe.

14engl. factor group; zuweilen auch quotient group
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Definition und Satz (Homomorphietheorem) Der Kern K eines Gruppenhomo-
morphismus ! : G " G! ist definiert als die Menge aller Elemente g # G
welche unter ! auf das Einheitselement e! # G! abgebildet werden, K = {g #
G|!(g) = e!}.15

(a) Der Kern von ! ist eine invariante Untergruppe von G.

(b) Die Faktorgruppe G/K ist isomorph G!.

Für a, b # K ist !(ab) = !(a)!(b) = e!e! = e!, also auch ab # K; Homomorphismus
bedeutet (i) !(e) = e!, daher e # K, und (ii) !(g"1) = g!"1, also mit a # K ist auch
a"1 # K, dann !(a"1) = e!"1 = e. Kurz: K ist eine Untergruppe. Sei nun a # K
und g irgendein Element von G; dann !(gag"1) = g!e!(g"1)! = g!e!g!"1 = e!, und
somit gag"1 # K für alle g # G. Kurz: K ist insbesondere invariante Untergruppe.

Da !(gk) = !(g)!(k) = !(g)e! = !(g) für alle k # K wird jedes Element der
Nebenklasse gK unter ! auf das gleiche Element g! = !(g) in G! abgebildet. Anders
gesagt: die Abbildung

'(gK) := !(g) (1.29)

ist wohl definiert. Bleibt zu zeigen, dass ' eins-zu-eins. Sei also '(pK) = '(qK); dann
'(q"1pK) = '(q*1K 8 pK) = '(q"1K) - '(pK) = '"1(qK) - '(pk) = e!, weshalb
q"1pK = K bzw. qK = pK: die Abbildung ist eins-zu-eins. Dass ' mit der der
Gruppenverknüpfung verträglich, '(qk) - '(pK) = q! - p! = (qp)! = '(qpK), wurde
schon benutzt: Gl. () definiert also einen Gruppenisomorphismus G/K 0= G!.

Beispiel: Die Determinante det : GL(n, K) " K\{0} ist ein Gruppenhomomorphis-
mus, dessen Kern die SL(n, K). Nach dem Homomorphiesatz GL(n, K)/SL(n, K) 0=
K \ {0} (Faktorgruppe abelsch).

15engl. kernel
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1.2.4 Direktes Produkt und semidirektes Produkt

Satz und Definition (Direktes Produkt) Hat man zwei Gruppen (G1, ·, e1) und
(G2, 8, e2) dann ist (G1 !G2, -, (e1, e2)} mit Gruppenverknüpfung

(a1, a2) - (b1, b2) = (a1 · b1, a2 8 b2) (1.30)

eine Gruppe, lässig bezeichnet G1 , G2, genannt das direkte Produkt von G1

und G2
16.

Das direkte Produkt G1 , G2 enthält eine aus den Elementen (g1, e2) mit g1 aus
G1 bestehende und über den Isomorphismus !((g1, e2)) = g1 zu G1 isomorphe inva-
riante Untergruppe. Ebenso gibt es eine zu G2 isomorphe invariante Untergruppe.
Sämtliche Elemente dieser beiden Untergruppen kommutieren. Sie besitzen genau
ein gemeinsames Element (e1, e2).

Ist also G = G1 , G2 sind sowohl G1 als auch G2 invariante Untergruppen von G.
Entsprechend ist die Faktorgruppe G/G1 isomorph G2, und G/G2 ist isomorph G1.
“Andersum” geht das allerdings nicht: ist H invariante Untergruppe von G, und
H ! := G/H die entsprechende Faktorgruppe, gilt keineswegs G = H ,H !.

Die Matrixgruppe O(3) ist isomorph SO(3),G!
2, worin G!

2 endliche Matrixgruppe
der Ordnung 2 mit Elementen 1̂3 und *1̂3. Da O(3) isomorph der Gruppe der ei-
gentlichen und uneigentlichen Drehungen (Drehspiegelungen), und SO(3) isomorph
der Gruppe der eigentlichen Drehungen, ist also die volle Drehgruppe das direk-
te Produkt der eigentlichen Drehungen und der Gruppe {E, I} bestehend aus der
Identitätstransformation E und der räumlichen Inversion (Punktspiegelung) I.

Die volle Oktaedergruppe Oh umfasst 48 Elemente, davon 24 eigentliche Drehungen
und die verbleibenden 24 das Produkt dieser Drehungen mit der räumlichen Inver-

16engl. emphdirect product
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sion I. Die eigentlichen Drehungen der Oh bilden die eigentliche Oktaedergruppe O.
Die volle Oktaedergruppe Oh ist also isomorph O , {E, I}.
Von besonderem Interesse in der Elementarteilchenphysik ist der Fall bei dem G1

und G2 beide ein-und-derselben Gruppe G isomorph. Die Gruppe G , G hat drei
Untergruppen {(g, g)|g # G}, die diagonale Untergruppe, und {(e, g)|g # G} sowie
{(g, e)|g # G}. Alle drei sind isomorph G, aber die diagonale Untegruppe ist zu
keiner der beiden anderen konjugiert.

Wichtige Transformationsgruppen der Physik, dazu zählen insbesondere die Eukli-
dische Gruppe, sind leider kein direktes Produkt reiner Drehungen und Verschie-
bungen. Tja – was tut man in so einem Fall? Man kreiert eine neues Ding, gennant
semidirektes Produkt . . .

Definition (Semidirektes Produkt) Eine Gruppe G ist eine semidirekte Produkt-
gruppe falls G zwei Untegruppen G1 und G2 aufweist, wobei

(a) G1 ist invariante Untegruppe von G

(b) G1 und G2 haben nur die Identität gemein

(c) Jedes Element von G kann als Produkt eines Elementes von G1 mit einem
Element von G2 geschrieben werden

Man sagt dann, dass G isomorph G1 ,
S

G2.

Die Euklidische Gruppe im R3 und die Poincaregruppe der Minkowski Raumzeit R4

sind beides semidirekte Produktgruppen.
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1.2.5 Einfache und halb-einfache Gruppen

Definition (einfach, halbeinfach) Eine Gruppe heißt einfach wenn sie keinen ech-
ten Normalteiler besitzt. Eine Gruppe heißt halbeinfach wenn sie keinen Abel-
schen Normalteiler besitzt.

Die Zyklischen Gruppen Cn mit n Primzahl sind einfach; ist n keine Primzahl ist Cn

weder einfach noch halb-einfach. Beispielsweise hat C4 = {e, c, c2, c3} eine invariante
Abelsche Untergruppe {e, c2}.
Die SO(3) ist einfach, die O(3) ist nicht einfach. Die SO(2) ist weder einfach noch
halbeinfach. Sie hat unendlich viele invariante Abelsche Untegruppen die aus dis-
kreten Drehungen um rationale Bruchteile von 2" bestehen.

Die eigentliche orthochrone Lorentzgruppe ist einfach etc [SexlUrbantke p.144]

Einfache Gruppen sind so etwas wie die Elementarteilchen der Gruppentheorie. Jede
Gruppe ist entweder einfach oder sie ist aus einfachen Gruppen zusammengebaut.
Die Klassifikation aller einfachen Gruppen endlicher Ordnung war lange Zeit ein
Anliegen der reinen Mathematik. Im Jahr 1981 war es soweit

Satz (Klassifikationssatz) Jede nichtabelsche endliche einfache Gruppe ist eine
Gruppe vom Lie-Typ, eine alternierende Gruppe oder eine der folgenden 26
sporadischen Gruppen: M11, M12, M22, M23, M24, J1, J2, J3, J4, HS,Co1, Co2, Co3, He, Mc, Suz, M(22), M(23), M(24)!, Ly,Ru, ON, F4, F3, F2, F1.

Auf den Beweis verzichten wir hier – aus gutem Grund:

Never before in the history of mathematics has there been an individual
theorem whose proof has required 10,000 journal pages of closely reaso-
ned argument. Who could read such a proof, let alone commmunicate
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it to others? But the classification of all finite simple groups is such a
theorem – its complete proof, developed over a 30-year period by about
100 group theorists, is the union of some 500 journal articles covering
approximately 10,000 printed pages.
. . .
For it is almost impossible for the uninitiated to find the way through
the tangled proof without an experienced guide; even the 500 papers
themselves require careful selection from among some 2,000 articles on
simple group theory, which together include often attractive byways, but
which serve only to delay the journey.

Soweit Daniel Gorenstein in der Einleitung zu seinem Buch The Classification of
Finite Simple Groups, Volume 1: Groups of Noncharacteristic 2 Type, Plenum Press
New York and London (1983).17

17Zitiert nach Die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen von Dieter Held im For-
schungsmagazin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 1/86.
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