
F10-T1-A5

Sei D6 die Diedergruppe der Ordnung 12, sei A4 die alternierende Gruppe und sei G
die von a und b erzeugte Gruppe, wobei a die Ordnung 3 und b die Ordnung 4 hat und
bab−1 = a2 gilt. Zeigen Sie, dass diese 3 Gruppen paarweise nicht isomorph sind.

Lösungsvorschlag. Wir nennen die von a und b erzeugte Gruppe G.
Zu D6 6' A4. Bekanntlich enthält D6 definitionsgemäß ein Element der Ordnung 6
als Erzeuger. Ein solches kann aber A4 ⊂ S4 nicht besitzen, da jedes Element hier
sich als Produkt disjunkter Zykel in S4 schreiben lässt und somit maximal Ordnung
max{kgV(a1, . . . , ar)|

∑r
i=1 ai = 4} = 4 besitzt. Zu A4 6' G. Es genügt, zu zeigen, dass

A4 kein Element der Ordnung 4 enthält. Wie oben bereits verwendet lässt sich jedes
Element in A4 ⊂ S4 bekanntlich als Produkt disjunkter Zykel schreiben, und seine Ord-
nung ist entsprechend das kleinste gemeinsame Vielfache der Ordnungen der im Produkt
auftretenden Zykel. Die einzigen Elemente der Ordnung 4 in S4 sind also die 4-Zykel.
Ein solcher Zykel lässt sich aber stets als Produkt dreier Transpositionen schreiben,
(a, b, c, d) = (a, d)(a, c)(a, b), und ist somit wegen sgn(a, b, c, d) = −1 kein Element in A4.
Zu G 6' D6. Hierfür erinnern wir uns genauer an die Struktur von D6: Definitionsgemäß
wird D6 von zwei Elementen σ und τ mit folgenden Eigenschaften erzeugt: ord(σ) = 6
(geometrisch: Drehung), ord(τ) = 2 (geometrisch: Spiegelung) und τστ = σ−1 (beachte
τ = τ−1 wegen ord(τ) = 2). Somit können wir die Elemente von D6 folgendermaßen
aufzählen:

D6 = {1, σ, σ2, σ3, σ4, σ5︸ ︷︷ ︸
ord(•)| ord(σ)=6

, τ, τσ, τσ2, τσ3, τσ4, τσ5}

Wir erkennen, dass für alle j gilt ord(σj)|6, insbesondere ord(σj) 6= 4. Weiter gilt außer-
dem für alle i:

τσi)2 = τσiτσi = (τστ)iσi = σ−iσi = 1,

also ord(τσi) = 2 6= 4 für alle i. Damit enthält also auch D6 kein Element der Ordnung
4, was D6 6' G zeigt.
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