
Übungsaufgaben zur Mathematik 1 für Informatik und Wirtschaftsinformatik 10 

TU Wien, SS 2010 

 

Übungsaufgaben zur Mathematik 1 für Informatik und Wirtschaftsinformatik 
Blatt 7 
 
 
40. Man ergänze die folgende Operationstafel so, dass (G = {e,a,b,c},·) eine Gruppe ist. 
 

· e a b c 
e e    
a  e   
b   e  
c     

 
Hinweis: Überlegen Sie zunächst, dass e neutrales Element sein muss. 

 
41. Man beweise die Gültigkeit der folgenden Rechenregeln in einer Gruppe (G,·) für 

beliebige a,b,c ∈ G: 
(i) a·b = a·c  ⇒  b = c  (Kürzungsregel) 
(ii) (a−1)−1 = a 
(iii) (ab)−1 = b−1a−1 
(iv) Die Gleichung a·x = b ist in G stets eindeutig lösbar. 

 
42. Man zeige: Eine nichtleere Teilmenge U einer Gruppe G (mit neutralem Element e) ist 

genau dann Untergruppe von G, wenn die Bedingungen 

 (i)  a,b ∈ U  ⇒  ab ∈ U 
 (ii)  e ∈ U 
 (iii)  a ∈ U  ⇒  a−1 ∈ U 

für alle a,b ∈ G erfüllt sind. Das ist weiters genau dann der Fall, wenn  

 (iv)  a,b ∈ U  ⇒  ab−1 ∈ U 
für alle a,b ∈ G gilt (Untergruppenkriterium). 

 
43. Sei G die Menge der Permutationen 

 {(1), (13), (24), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1432)}. 

Man veranschauliche G, indem man die Permutationen auf die vier Eckpunkte eines 
Quadrates wirken lasse und als geometrische Operationen interpretiere. Man zeige mit 
Hilfe dieser Interpretation, dass G eine Untergruppe der symmetrischen Gruppe S4 ist 
(Symmetriegruppe des Quadrates) und bestimme alle Untergruppen. 

 
44. Man zeige, dass die Menge Ÿ7 \ {0} der von 0 verschiedenen Restklassen modulo 7 mit 

der Multiplikation eine zyklische Gruppe ist und bestimme alle Untergruppen. 
 
45. Man zeige, dass für eine beliebige Menge M die Algebra (P(M),∆,∩) ein kommutativer 

Ring mit Einselement ist. Für welche M ist dieser Ring sogar ein Körper? 
 
46. Man zeichne die Hassediagramme der beiden Teilerverbände T56 und T66. Ist einer dieser 

Verbände eine Boole’sche Algebra? 


