
F22-T2-A2

a) Geben Sie eine nicht-abelsche Gruppe der Ordnung 100 an.

b) Zeigen Sie mit Hilfe der Sylowsätze, dass jede Gruppe G der Ordnung 100 auflösbar
ist.

c) Zeigen Sie, dass eine Gruppe G der Ordnung 100 genau dann abelsch ist, wenn es
in G lediglich eine 2-Sylowgruppe gibt.

Lösungsvorschlag. Zu a) Es bezeichne wie üblich D50 die Diedergruppe. Diese hat be-
kanntlich 2 · 50 = 100 Elemente und ist nicht abelsch.
Zu b) Für die Anzahl n5 der 5-Sylowgruppen gilt nach den Sylowsätzen:

n5 ≡ 1 mod 5 ∧ n5 | 4.

Es folgt n5 = 1. Sei P die einzige 5-Sylowgruppe von G; als einzige Untergruppe der
Ordnung 25 ist sie ein Normalteiler von G. Bekanntlich ist G auflösbar genau dann wenn
P und G/P auflösbar sind. Gruppen der Ordnung p2 für eine Primzahl p sind abelsch
und damit insbesondere auflösbar. Wegen

|P | = 52 sowie |G/P | = |G|
|P |

= 22

sind sowohl P als auch G/P auflösbar.
Zu c) Es sei zunächst G abelsch. Seien P,Q zwei beliebige (nicht notwendigerweise un-
terschiedliche) 2-Sylowgruppen von G. Da G abelsch ist, sind beide Normalteiler. Nach
den Sylowsätzen gibt es ein g ∈ G mit gPg−1 = Q. Zusammen ergibt sich

Q = gPg−1 = P.

Es gibt also nur eine 2-Sylowgruppe.
Angenommen, es gibt umgekehrt nur eine 2-SylowgruppeQ. Sei P die einzige 5-Sylowgruppe
(vgl. b)). Beide sind Normalteiler von G. Wegen ggT(|P |, |Q|) = 1 schneiden sie sich nur
im neutralen Element. Dann gilt:

P ×Q ∼= P ·Q ⊆ G.

Aus der Isomorphie folgt

|P ·Q| = |P ×Q| = |P | · |Q| = 100 = |G|

und weiter G = P · Q. Damit erhalten wir G ∼= P × Q und da sowohl P als auch Q
abelsch aufgrund ihrer Gruppenordnung sind (vgl. b)), ist G ebenfalls abelsch.
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