
H16-T3-A3

Es sei G eine Gruppe der Ordnung |G| = 72 · 8. Mit Syl7 bezeichnen wir die Menge der
7-Sylowgruppen und mit n7 die Anzahl der 7-Sylowgruppen von G. Zeigen Sie mit Hilfe
der folgenden Schritte, dass G nicht einfach ist.

a) Begründen Sie, dass n7 ∈ {1, 8} liegt.

b) Begründen Sie, dass G im Fall n7 = 1 nicht einfach ist.

c) Begründen Sie, dass

· : G× Syl7 → Syl7, (g, P ) 7→ gPg−1

eine transitive Operation von G auf Syl7 ist.

d) Begründen Sie, dass G auch im Fall n7 = 8 nicht einfach ist.

Lösungsvorschlag. Zu a). Nach dem dritten Sylowsatz gilt n7 ≡ 1 mod 7 und n7 und
n7|8. Somit folgt n7 ∈ {1, 8}.
Zu b). Im Fall n7 = 1 ist die 7-Sylowgruppe P7 als einzige ihrer Ordnung ein Normalteiler,
da für alle g ∈ G die Gruppe gP7g

−1 wieder eine 7-Sylowgruppe ist, also gP7g
−1 = P7.

Da P7 nach Definition eine echte Untergruppe von G ist, ist also G nicht einfach.
Zu c). Es ist aus den Übungen bekannt, dass die gegebene Konjugationswirkung eine
Gruppenwirkung ist. Da nach dem zweiten Sylowsatz je zwei Sylowgruppen zueinander
konjugiert sind (d. h. ∀S, P ∈ Syl7 : ∃ g ∈ G : gPg−1 = S) ist diese Wirkung transitiv.
Zu d). Sei nun also |Syl7| = 8. Wir betrachten die Wirkung aus Teil c). Diese entspricht

bekanntlich einem Gruppenmorphismus

ϕ : G→ S|Syl7| = S8, g 7→ (P 7→ gPg−1)

und der Kern dieses Morphismus’ ist ein Normalteiler in G. Wir wollen also zeigen, dass
der Kern nicht trivial ist. Wäre ker(ϕ) = G, so wäre also gPg−1 = P für alle P ∈ Syl7 im
Widerspruch zur Transitivität der Wirkung. Wäre andererseits ker(ϕ) = {1G}, so wäre
mit anderen Worten ϕ injektiv und nach dem Satz von Lagrange (indem wir G durch
ϕ und unter Verwendung des Homomorphiesatzes als Untergruppe der S8 – nämlich
dem Bild von ϕ – auffassen) müsste gelten 72 · 8 = |G| ||S8| = 8!, ein offensichtlicher
Widerspruch! Somit ist ker(ϕ) ein nichttrivialer Normalteiler von G und G ist nicht
einfach.
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