
H17-T3-A1

Es sei G eine Gruppe der Ordnung |G| = 992 = 25 · 31. Für eine Primzahl p bezeichne
np die Anzahl der p-Sylowgruppwn von G.

(1) Geben Sie die prinzipiellen Möglichkeiten für die Werte von n2 und n31 an, die sich
aus den Sylowsätzen ergeben.

(2) Zeigen Sie (ohne den Satz von Burnside zu benutzen), dass G auflösbar ist.

Lösungsvorschlag. Zu (1). Für eine Gruppe G wie oben, eine Primzahl p und m = |G|/pi
so, dass p nicht m teilt, sagt der dritte Sylowsatz aus, dass für die Anzahl np der p-
Sylowgruppen gilt

np ≡ 1 mod p,

np|m.

Wir erhalten also n2 ≡ 1 mod 2 und n2|31, also n2 ∈ {1, 31}, ebenso wie n31 ≡ 1
mod 31 und n31|25 = 32, also n31 ∈ {1, 32}.
Zu (2). Wir wollen folgende Aussage verwenden (vgl. Übungen): IstN ⊂ G ein Normaltei-
ler, dann ist G genau dann auflösbar, wenn N und G/N auflösbar sind. Zuerst wollen wir
zeigen, dass G einen Normalteiler der Ordnung 31 oder 32 haben muss. Dazu benutzen
wir, dass als Konsquenz des zweiten Sylowsatzes np = 1 impliziert, dass die einzige p-
Sylowgruppe von G ein Normalteiler ist. Angenommen nun, n31 = 32. Wir wollen zeigen,
dass in diesem Fall n2 = 1 sein muss. Seien P eine beliebige 2-Sylowgruppe und S 6= S′

zwei veschiedene 31-Sylowgruppen von G. Dann gilt |P | = 25 und |S| = 31 (= |S′|) und
also P ∩ S = {1} (= P ∩ S′) wegen ggT(25, 31) = 1. Außerdem S ∩ S′ = {1}, da S, S′

von Primordnung sind. Damit belegen die 31-Sylowgruppen gerade 32 · 30 + 1 = 961
Elemente von G. Bei den verbleibenden 992− 961 = 31 Elementen muss es sich also um
die 25− 1 = 31 nichttrivialen Elemente einer 2-Sylowgruppe P von G handeln. Da somit
alle Elemente von G ausgeschöpft sind muss aber auch bereits n2 = 1 gelten. Mit (1) ist
also n2 = 1 oder n31 = 1 gezeigt, das heißt, G besitzt einen Normalteiler der Ordnung 32
oder 31, wie oben begründet. Um die Aufgabe abzuschließen würde es also genügen, zu
zeigen, dass jede Gruppe der Ordnung 31 oder 32 auflösbar ist (hat G einen Normalteiler
P der Ordnung 32, so ist |G/P | = 992/32 = 31 und umgekehrt ist für einen Normalteiler
S der Ordnung 31 dann |G/S| = 992/31 = 32). Jede Gruppe der Ordnung 31 ist da-
bei zyklisch (da von Primordnung), also insbesondere abelsch und damit auflösbar, jede
Gruppe der Ordnung 25 ist ebenfalls auflösbar als p-Gruppe für eine Primzahl p = 2 (die
Auflösbarkeit von p-Gruppen lässt sich leicht durch Induktion beweisen, vgl. Übungen).
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