
Theoretische Physik IIIa
- Gruppentheorie (SS 2012) -

Übungsblatt 01 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 20.04.10 – Abgabe 26.04.10 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Ja oder Nein)

Es sei N0 = {0, 1, 2, . . .} die Menge der natürlichen Zahlen incl 0; jemand behauptet
(N0, +, 0) bilde eine Gruppe. Sie

stimmen zu
stimmen nicht zu

. Aufgabe 2 (Dimension von Matrixgruppen I)

Die Dimension der generellen Matrixgruppe GL(n, C) ist
n, schließlich sind das n-dimensionale Matrizen
n2, schließlich haben die n2 Elemente
2n2

. Aufgabe 3 (Die Gruppe Zn)

Zwei ganzen Zahlen m und n sind kongruent modulo p, notiert m ≡ n(modp) falls es eine
ganze Zahl k gibt, so dass m − n = kp. Kongruenz modulo p ist eine Äquivalenzrelation.
Zeigen Sie: Die Menge der Restklassen modulo p, Zp := {[0], [1], . . . , [p− 1]}, versehen mit
Verknüpfung “Addition modulo p” und Neutralelement [0] bilden eine endliche Gruppe der
Ordnung p, genannt die additive Gruppe der ganzen Zahlen modulo p..

. Aufgabe 4 (Zentrum)

Sei (G, ·, e) ein Gruppe. Die Menge

Z(G) := {x ∈ G |xg = gx∀g ∈ G} . (1)

heißt Zentrum von G. Zeigen Sie, dass (Z(G), ·, e) Untegruppe von (G, ·, e).

. Aufgabe 5 (Gruppen der Ordnung 3)

Zeigen Sie: Es gibt genau eine abstrakte Gruppe der Ordnung 3, und die ist isomorph C3.
Geben Sie ein Handvoll Realisierungen an.

. Aufgabe 6 (Gruppen der Ordnung 4)

Zeigen Sie: Es gibt genau zwei abstrakte Gruppe der Ordnung 4, eine isomorph C4, die
andere isomorph V4

∼= C2 ⊗ C2, sog Klein’sche Vierergruppe.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 7 (Gruppen der Ordnung n)

Zeigen Sie: Jede Gruppe G, deren Ordnung n eine Primzahl ist, ist isomorph zur zyklischen
Gruppe Cn, G ∼= Cn.
Hinweis: Der Satz von Lagrange besagt, dass die Ordnung einer Untergruppe H von G
Teiler der Ordnung von G. Dass also, wenn die Ordnung von G prim, G keine nichttrivialen
Untergruppen hat. Nehmen Sie also mal irgendein Element von G, verschieden von e, und
studieren Sie die Gruppenverknüpfungen “mit sich selbst” . . .

. Aufgabe 8 (Dimension von Matrixgruppen II) Zeigen Sie: Die Dimension der
SO(n) ist r = n(n− 1)/2, die Dimension der SU(n) ist r = n(n + 1)/2. Für welches n sind
diese beiden Gruppen von gleicher Dimension?

. Aufgabe 9 (Diedergruppe Dn)

Ein Satz von Elementen einer Gruppe G die so gewählt sind, dass sich alle Gruppenelemente
als Produkt von Elementen dieses Satzes schreiben lassen heißt ein Erzeugendensystem von
G. Das Erzeugendensystem der zyklischen Gruppe Cn, beispielsweise, besteht offensichtlich
nur aus einem einzigen Element c, und man schreibt Cn = gp{c} mit Relation cn = e.2

Die Diedergruppe der Ordnung n, bezeichnet Dn (sprich: “Di-eder” und nicht “Diiider”),
ist die Symmetriegruppe der durch ein regelmäßiges n-gon begrenzten ebenen Fläche im
dreidimensionalen Euklidischen Raum.3 Ihre Erzeugenden sind die Drehung c um den
Winkel 2π/n um eine Achse senkrecht zu Dieder-Ebene, die sog. Hauptachse, und eine
π-“Klappdrehung” b um eine zur Hauptachse senkrechten Symmetrieachsen des begren-
zenden Polygons. Zeigen Sie

Dn = {e, c, c2, . . . , cn−1, b, bc, bc2, . . . , bcn−1} (2)

= gp{c, b} mit Relation cn = b2 = (bc)2 = e . (3)

Die Ordnung der n-ten Diedergruppe ist 2n. Die Drehungen um die Hauptachse und die
Klappdrehungen erzeugen je eine Untergruppe der Diedergruppe, isomorph zur zyklischen
Gruppe Cn bzw C2.

4 Die Diedergruppe ist Untergruppe der n-ten symmetrischen Gruppe
Sn (Beweis?) und wird gerne für Prüfziffernverfahren eingesetzt. In Physik und Chemie
begegnet einem die Diedergruppe als Punktgruppe von Molekülen.

. Aufgabe 10

Sei die Welt ein-dimensional ' R. Die Kombination einer Verschiebung und Skalierung
kann beschrieben werden durch die Punkttransformation

Tr,a : R → R (4)

x 7→ x′ = rx + a (5)

2Erzeugendensysteme gibt es auch für überabzählbare Gruppen. Die Menge aller Drehungen um zwei
feste Koordinatenachsen bildet ein Erzeugendensystem der Drehgruppe. Die Wahl der beiden Achsen ist
dabei beliebig – sie dürfen nur nicht kollinear sein. Erzeugendensysteme sind im Allgemeinen nicht eindeutig
bestimmt.

3n-gon: Polygon mit n Ecken; Polygone leben allerdings in der ebenen Geometrie. Ebene Flächen im
dreidimensionalen Raum hëißen Dieder, sprich “di-eder” (also nicht “Diider”), übersetzt “Zwei-Flächler”.
Gemeint sind damit ebene Dinge die zwei Seiten haben, nämlich eine Ober- und eine Unterseite (die bei
Dieder-Symmetrie allerdings ununuterscheidbar sind).

4Die Diedergruppe ist ein inneres semidirektes Produkt dieser Untergruppen.
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lies “ein Punkt mit Koordinate x vor der Transformation hat die Koordinate x′ = r · x + a
nach der Transformation”.

(a) Zeigen Sie: Die Menge T := {Tr,a|r ∈ R \ {0}, a ∈ R} mit Verknüpfung “Hinterein-
anderausführung” und neutralem Element T1,0 bilden eine Gruppe.

(b) Führen Sie die Abkürzung α = (r, a) ein. Wie lautet die Verknüpfung γ = (φ1(α, β), φ2(α, β))
in TβTα = Tγ?

(c) Lässt sich jedes Tα von T1,0 ausgehend mit einer stetig differenzierbaren Kurve errei-
chen?

(d) Zeigen Sie: Die Abbildung

f : T → GL(2, R) (6)

Tr,a 7→
(

r a
0 1

)
(7)

liefert eine treue Darstellung der Gruppe. Ist das eine lineare Darstellung? Wenn ja
– welcher Dimension?

. Aufgabe 11 (Zaubergruppe) (π Punkte)

Rubiks Zauberwürfel5 kennt sechs elementare Aktionen “Drehe Seite x um 90 Grad im
Uhrzeigersinn” wobei x irgendeine der 6 Seiten eines Würfels. Alle Operationen, die durch
Hintereinanderausführung beliebiger Kombinationen dieser 6 Elementaraktionen möglich
sind, definieren die Gruppe des Zauberwürfels, hier genannt die Zaubergruppe. Die Zau-
bergruppe ist endlich aber ziemlich groß. Wie, glauben Sie, könnte man beweisen, dass sie
von Ordnung 212388!11!.6. Übrigens wurde unlängst bewiesen: um den Würfel aus irgendei-
ner beliebig verdrehtem Konfiguration wieder in die Standardkonfiguration zu überführen
bedarf es höchstens 20 Züge (sog Gotteszahl, Sommer 2010).

5Vergessen was das ist? Nie gehört? Auf Wikipedia nachgucken kann nichts schaden . . .
6Keine Zeit? Siehe http://www.math.harvard.edu/ jchen/ – die Webseite von Janet Chen, die den

Zauberwürfel für die Begabtenklassen der Gymnasiale Oberstufe (in den USA) bearbeitet hat . . .
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