
H21-T2-A5

a) Sei G eine Gruppe und Aut(G) deren Automorphismengruppe. Zeigen Sie, dass
folgende Abbildung wohldefiniert ist und einen Gruppenhomomorphismus darstellt:

c : G→ Aut(G), g 7→ (cg : x 7→ gxg−1).

b) Bezeichne S3 die symmetrische Gruppe des Grades 3. Beweisen Sie, dass die Auto-
morphismengruppe Aut(S3) zur Gruppe S3 isomorph ist.

Lösungsvorschlag. Zu a) Für die Wohldefiniertheit genügt es zu zeigen, dass cg ein Grup-
penisomorphismus ist:

• Für alle x, y ∈ G ist cg(xy) = gxyg−1 = gxg−1gyg−1 = cg(x)cg(y) erfüllt; cg ist
also ein Gruppenhomomorphismus.

• Es ist cg−1 eine Umkehrabbildung von cg, denn für alle x ∈ G gilt

(c−1
g ◦ cg)(x) = c−1

g (gxg−1) = g−1gxg−1g = x.

Somit ist cg sogar ein Isomorphismus.

Nun muss noch gezeigt werden, dass c ein Gruppenhomomorphismus ist. Seien g, h ∈ G,
dann gilt:

c(gh) = c(g) ◦ c(h)⇔ cgh = cg ◦ ch ⇔ ∀x ∈ G : cgh(x) = (cg ◦ ch) (x).

Letzteres lässt sich leicht verifizieren:

cgh(x) = (gh)x(gh)−1 = g(hxh−1)g−1 = gch(x)g
−1 = (cg ◦ ch) (x).

Zu b) Wir betrachten die Abbildung aus Teilaufgabe a) für den Fall G = S3. Es gilt
ker(c) = Z(S3) und da die symmetrische Gruppe bekanntlich ein triviales Zentrum hat,
folgt ker(c) = {Id}. Es ist c also injektiv und wir erhalten S3

∼= Im(c) < Aut(S3).
Wir wollen nun noch Im(c) = Aut(S3) zeigen und schätzen dafür die Anzahl der Elemente
von Aut(S3) nach oben ab. Betrachte ϕ ∈ Aut(S3): da S3 bekanntlich von einem 2- und
einem 3-Zykel erzeugt wird, ist ϕ durch die Bilder dieser beiden Zykel eindeutig definiert.
Da ϕ ein Isomorphismus ist und solche die Ordnung von Elementen erhalten, muss das
Bild des 2-Zykels wieder ein 2-Zykel sein (davon gibt es drei) und das Bild des 3-Zykels
wieder ein 3-Zykel (davon gibt es zwei). Dementsprechend gibt es höchstens 3 · 2 = 6
Möglichkeiten, was |Aut(S3)| ≤ 6 zeigt. Wegen 6 = |S3| = | Im(c)| ≤ |Aut(S3)| ≤ 6 folgt
bereits Im(c) = Aut(S3) und wir erhalten S3

∼= Aut(S3).
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