
Algebraische Strukturen, insbesondere Gruppen

1 Verknüpfungen

M sei eine Menge. Dann heißt jede Abbildung γ : M × M → M eine Verknüpfung (jedem Paar
von Elementen aus M wird auf eindeutige Weise ein Element aus M zugeordnet).

Standard-Beispiele:
1.) M = N
Verknüpfungen:
γ+ : (n, m) 7→ n + m
γ· : (n, m) 7→ n + n + · · ·+ n (m-mal)
γg : (n, m) 7→ ggT(n, m)
γk : (n, m) 7→ kgV(n, m)
dagegen ist γ− : (n, m) 7→ n−m keine Verknüpfung auf N, da etwa 2− 3 6∈ N.

2.) M sei gleich der Menge der Kongruenzabbildungen K (= Einfach- und Mehrfachspiegelungen)
der Ebene.
γ◦ : (f, g) 7→ f ◦g (”f nach g“) bedeutet die Hintereinanderausführung der Abbildungen g und dann
f . Beachte: ”f ◦ g“ ist von rechts nach links zu verstehen. Genaueres zum Thema Kongruenzabbil-
dungen ist in Abschnitt 3 ausgeführt.

Eine ”Struktur“ auf (M,γ) ergibt sich dann, wenn eine Verknüpfung γ bestimmte, wie folgt be-
schriebene Eigenschaften hat:

1.) Assoziativität
Eine Verknüpfung γ : M → M heißt assoziativ, wenn für alle a, b, c ∈ M gilt:

γ(a, γ(b, c)) = γ(γ(a, b), c)).

Bei den wichtigen Verknüpfungen γ+ bzw. γ◦ bedeutet das:
a + (b + c) = (a + b) + c bzw. f ◦ (g ◦ h) = (f ◦ g) ◦ h.
Nicht jede Verknüpfung ist assoziativ; so ist etwa für die Verknüpfung ”−“ auf Z im allgemeinen
nicht a− (b− c) gleich (a− b)− c.

2.) Existenz des neutralen Elements
e ∈ M heißt neutrales Element zu γ, wenn für alle x ∈ M gilt:

γ(e, x) = γ(x, e) = x.

Merke: Das neutrale Element muß für alle x ∈ M dasselbe sein. Das neutrale Element ist eindeutig
bestimmt, falls es existiert. Denn seien e und e′ neutrale Elemente, dann müßte einerseits γ(e′, e) =
γ(e, e′) = e′ und andererseits γ(e, e′) = γ(e′, e) = e, mithin e = e′ gelten.
Die Verknüpfung γ· auf N hat als neutrales Element die 1, die Verknüpfung γ+ hat auf N kein
neutrales Element. Die Verknüpfung γ◦ hat auf der Menge der Kongruenzabbildungen K die sogen.

”identische“ Abbildung ”id“ als neutrales Element. Diese Abbildung kann man sich beispielsweise
als Drehung mit Drehwinkel 0 oder als Verschiebung um die Strecke 0 vorstellen.

3.) Kommutativität
Eine Verknüpfung γ : M → M heißt kommutativ, wenn für alle a, b ∈ M gilt:

γ(a, b) = γ(b, a).

γ+ und γ· sind auf N (und anderen Zahlenmengen) kommutativ, dagegen ist γ− auf Z nicht kom-
mutativ. Auch die Verknüpfung γ◦ ist auf der Menge der Kongruenzabbildungen nicht kommutativ.
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4.) Existenz inverser Elemente
Sei M und die assoziative (!) Verknüpfung γ vorgegeben sowie die Existenz eines neutralen Elements
e angenommen. a′ ∈ M heißt inverses Element zu a ∈ M , wenn

γ(a, a′) = γ(a′, a) = e.

Wenn ein inverses Element a′ zu a existiert, so ist es eindeutig bestimmt. Seien nämlich a′ und a′′

inverse Elemente zu a, dann gilt

γ(γ(a′, a), a′′) = γ(e, a′′) = a′′,

andererseits ist wegen der Assoziativität von γ:

γ(γ(a′, a), a′′) = γ(a′, γ(a, a′′)) = γ(a′, e) = a′,

sodaß sich a′ = a′′ ergibt.
In (N0, γ+) hat nur das neutrale Element 0 ein inverses Element (nämlich sich selbst), in (Z, γ+) gibt
es zu jedem Element das inverse (die sogen. ”Gegenzahl“). Auch zur Verknüpfung γ◦ auf der Menge
der Kongruenzabbildungen gibt es zu jedem Element das inverse, nämlich die Umkehrabbildung.

2 Gruppen

Eine Struktur (M,γ) heißt Gruppe, wenn die Eigenschaften Assoziativität, Existenz des neutralen
Elements und Existenz inverser Elemente für alle (!) a ∈ M gelten. Ist die Verknüpfung zusätzlich
kommutativ, so heißt (M,γ) eine kommutative (oder abelsche) Gruppe.

Beispiele für Gruppen:
(Z,+) ist eine kommutative Gruppe.
(Q \ {0}, ·) ist ebenfalls eine kommutative Gruppe.
(Q, ·) ist keine Gruppe, da zu 0 kein neutrales Element existiert.
({x + y

√
2|x, y ∈ Z},+) ist eine kommutative Gruppe.

(K, ◦) ist eine nichtkommutative Gruppe. Die Teilmenge der Verschiebungen V bildet dagegen für
sich eine kommutative Gruppe. (Näheres in Abschnitt 3!)

Das letzte Beispiel betrifft den Begriff der ”Untergruppe“:
(G′, γ) heißt Untergruppe der Gruppe (G, γ), wenn G′ ⊂ G und wenn (G′, γ) selbst eine Gruppe ist.

Um festzustellen, ob eine Teilmenge G′ ⊂ G eine Untergruppe von (G, γ) ist, muß folgendes über-
prüft werden:
(i) Für alle a, b ∈ G′ muß auch γ(a, b) ∈ G′ sein (man sagt dazu, daß G′ gegenüber der Verknüpfung
γ ”abgeschlossen“ sein muß)
(ii) Das neutrale Element e muß in G′ liegen
(iii) Zu jedem a ∈ G′ muß auch das inverse Element in G′ liegen.
Diese drei Bedingungen treffen für V ⊂ K zu, nicht jedoch für die Menge der Achsenspiegelungen
als Teilmenge von K. Die Hintereinanderausführung zweier Achsenspiegelungen ist nämlich keine
Achsenspiegelung mehr, d.h. (i) ist nicht erfüllt. Außerdem ist auch die identische Abbildung keine
Achsenspiegelung, sodaß auch (ii) nicht zutrifft.

3 Gruppen von Kongruenzabbildungen

3.1 Grundlegendes

Grundlage für alles folgende bildet der
Satz: Sei M eine beliebige Menge; dann bildet die Menge aller bijektiven Abbildungen M → M
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mit der Hintereinanderausführung als Verknüpfung eine Gruppe.
Begründung: Die Hintereinanderausführung zweier bijektiver Abbildungen ist wieder eine bijektive
Abbildung. Allgemein genügt die Hintereinanderausführung von Abbildungen dem Assoziativgesetz.
Die identische Abbildung (jedem Element m aus M wird m selbst zugeordnet) ist eine bijektive
Abbildung und entspricht dem neutralen Element. Zu jeder bijektiven Abbildung f existiert eine
bijektive Umkehrabbildung f−1, sodaß f ◦ f−1 = f−1 ◦ f = id; f−1 ist also das inverse Element zu
f .

3.2 Überblick über Kongruenzabbildungen

Aus der Geometrie wissen wir: Jede ebene Kongruenzabbildung ist entweder eine Einfachspiegelung,
eine Drehung, eine Verschiebung oder eine Schubspiegelung. Jede Kongruenzabbildung ist bijektiv.
Die Umkehrung einer Achsenspiegelung ist diese Achsenspiegelung selbst. Die Umkehrung einer
Drehung um das Drehzentrum M und mit Drehwinkel ϕ ist die Drehung um M mit dem Drehwin-
kel 360◦ − ϕ. Die Umkehrung einer Verschiebung ist die Verschiebung mit dem entgegengesetzten
Verschiebungspfeil und die Umkehrung einer Schubspiegelung ist ebenfalls die Schubspiegelung mit
dem entgegengesetzten Verschiebungspfeil. Nach dem in 3.1 aufgeführten Satz bildet also (K, ◦) ei-
ne Gruppe. Diese Gruppe ist nicht kommutativ; beispielsweise ergibt die Hintereinanderausführung
der beiden Achsenspiegelungen σa und σb an den parallelen und verschiedenen Geraden a und b die
entgegengesetzte Verschiebung wie die Hintereinanderausführung der Spiegelungen an b und a. Es
ist also σb ◦ σa 6= σa ◦ σb. Die Mengen der Einfachspiegelungen, Drehungen und Schubspiegelungen
bilden für sich keine Untergruppen von K. Im Falle der Einfach- und Schubspiegelungen ist das
leicht (!) einzusehen. Im Falle der Drehungen ist zu beachten, daß die Hintereinanderausführung
zweier Drehungen mit verschiedenen Drehzentren genau dann eine Verschiebung ist, wenn die Sum-
me der beiden Drehwinkel gleich 360◦ ist. Dagegen bilden die Verschiebungen und die Drehungen
mit gemeinsamem Drehzentrum jeweils kommutative Untergruppen von K.

3.3 Deckabbildungen als Untergruppen

Sei F eine vorgegebene Punktmenge (”Figur“) in der Ebene. Dann heißt jede Kongruenzabbil-
dung f eine ”Deckabbildung“ der Figur, wenn diese Figur bei f in sich selbst übergeht (d.h., wenn
F = {f(P )|P ∈ F} ist). Zu beachten ist, daß dabei durchaus Punkte der Figur auf andere Punkte
der Figur abgebildet werden können. Wenn es zu einer Figur F eine von der identischen Abbil-
dung verschiedene Deckabbildung gibt, so heißt F ”symmetrisch“ bezüglich dieser Deckabbildung.
Entsprechend gibt es achsenymmetrische, drehsymmetrische, schubsymmetrische und bezüglich der
Schubspiegelung symmetrische Figuren.

Beispiele für Deckabbildungen:
1.) F sei ein einzelner Punkt. Dann ist die identische Abbildung und jede Achsenspiegelung an einer
Geraden, die durch den Punkt geht, eine Deckabbildung von F .
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2.) F sei ein gleichschenkliges Dreieck ABC (s. Zeichnung). Dann sind die identische Abbildung,
jede Achsenspiegelung an mAB und jede Drehung mit diesem Punkt als Drehzentrum die Deckab-
bildungen von F .

3.) F sei ein gleichseitiges Dreieck ABC (s. Zeichnung). Dann sind die identische Abbildung, die
Achsenspiegelungen an den drei Mittelsenkrechten mAB, mAC und mBC sowie die Drehungen um
120◦ und 240◦ um den Schnittpunkt dieser Mittelsenkrechten die Deckabbildungen von F .

4.) F sei ein Rechteck ABCD (s. Zeichnung). Dann sind die identische Abbildung, die Spiegelungen
an den Mittelsenkrechten mAB und mBC sowie die Drehung um 180◦ um den Schnittpunkt der
Mittelsenkrechten die Deckabbildungen von F .

5.) Verschiebungen bzw. Schubspiegelungen können nur an unbegrenzten Figuren als Deckabbil-
dungen auftreten. Typische, bzgl. Verschiebung symmetrische Figuren sind Bandornamente mit
periodischen Mustern. Eine typische, bzgl. der Schubspiegelung symmetrische Figur ist eine Schlitt-
schuhspur.

Schubsymmetrie
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Schlittschuhspur

Hauptsatz: Die Deckabbildungen einer Figur F bilden eine Untergruppe von (K, ◦).
Beweis: Die identische Abbildung ist automatisch eine Deckabbildung für jede beliebige Figur. Ist
eine Kongruenzabbildung f die Deckabbildung einer Figur F , so muß für jeden Punkt P ∈ F
gelten, daß sein Bildpunkt P ′ ebenfalls in F liegt und es muß für jeden Punkt Q ∈ F gelten, daß
sein Urpunkt Q0 bei f in F ist. Diese Aussage ist aber gleichbedeutend dazu, daß zu jedem Punkt
Q ∈ F der zugehörige Bildpunkt bei der Umkehrabbildung f−1, nämlich Q0, in F liegt und daß
jeder Punkt P ∈ F als Bildpunkt bei f−1 eines Punktes P ′ ∈ F aufgefaßt werden kann. f−1 ist
also ebenfalls eine Deckabbildung von F . Seien schließlich f und g Deckabbildungen von F ; dann
führt f die Figur F in sich selbst über und dann g die Figur F in sich selbst über; das bedeutet
aber nichts anderes, als daß die Hintereinanderausführung von f und g die Figur F in sich selbst
überführt. g ◦f ist mithin ebenfalls eine Deckabbildung von F . Alle Bedingungen für Untergruppen
sind somit erfüllt.

3.4 Gruppentafeln für Deckabbildungen

Gibt es zu einer ebenen Figur nur endlich viele Deckabbildungen, so kann die vollständige In-
formation über die Deckabbildungen dieser Figur einer ”Gruppentafel“ entnommen werden. Die
Gruppentafel ist eine Tabelle, in der zu je zwei Deckabbildungen das Ergebnis ihrer Verknüpfung
entnommen werden kann. Im folgenden beschränken wir uns auf beschränkte Figuren. Bei diesen
kommen als Deckabbildungen nur Achsenspiegelungen und Drehungen in Frage. Außerdem ergibt in
diesem Falle die Verknüpfung zweier Achsenspiegelungen stets eine Drehung und die Verknüpfung
einer Drehung mit einer Achsenspiegelung stets eine Achsenspiegelung. Zur Identifikation der ”rich-
tigen“ Abbildung als Resultat einer Verknüpfung genügt es, das Verhalten von Eckpunkten unter
der entsprechenden Hintereinanderausführung zu beachten. Außerdem ist zu beachten, daß in jeder
Ergebnis-Zeile bzw. -Spalte der Gruppentafel jede Abbildung genau einmal vorkommt.

Beispiele:

1.) Gleichschenkliges Dreieck (s. Figur unter 3.3, Bsp. 2):

Die Spiegelung an mAB werde mit sAB bezeichnet. Die Deckabbildungs-Gruppe besteht dann nur
aus den zwei Elementen sAB und id.

id sAB

id id sAB

sAB sAB id
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2.) Rechteck (s. Figur unter 3.3, Bsp. 4):

Die Spiegelung an mAB werde mit sAB und die an mBC als sBC bezeichnet; die Halbdrehung um
den Diagonalenschnittpunkt M heiße D180.

id sAB sBC D180

id id sAB sBC D180

sAB sAB id D180 sBC

sBC sBC D180 id sAB

D180 D180 sBC sAB id

3.) Gleichseitiges Dreieck (s. Figur unter 3.1.1, Bsp. 3):

Die drei Spiegelungen werden gemäß der Bezeichnungen in den vorangehenden Beispielen mit sAB,
sBC und sAC benannt, die beiden Drehungen mit D120 bzw. D240.

id sAB sBC sAC D120 D240

id id sAB sBC sAC D120 D240

sAB sAB id D240 D120 sAC sBC

sBC sBC D120 id D240 sAB sAC

sAC sAC D240 D120 id sBC sAB

D120 D120 sBC sAC sAB D240 id

D240 D240 sAC sAB sBC id D120

4 Aufgaben

1.) Untersuchen Sie, ob und ggf. wie ggT und kgV als Verknüpfungen auf N die Eigenschaften
Assoziativität, Existenz des neutralen bzw. inversen Elements, Kommutativität besitzen.

2.) Sei 2Z = {2z|z ∈ Z}. Zeigen Sie: (2Z,+) ist eine Untergruppe von (Z,+).

3.) Zeigen Sie: ({a + b
√

2|a, b ∈ Z},+) ist eine Untergruppe von (R,+).

4.) Begründen Sie: Die Menge der Schubspiegelungen bildet keine Untergruppe von (K, ◦).
5.) Begründen Sie: Die Menge aller Drehungen mit gemeinsamem Drehzentrum bildet eine Unter-
gruppe von (K, ◦).
6.) Erstellen Sie eine Gruppentafel für die Deckabbildungen
(a) der Raute
(b) des Quadrats.
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