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1 kommutative Gruppen

Satz 1.1 Sei G eine endliche Gruppe, dann sind äquivalent:
i) G ist kommutativ
ii) alle irreduziblen Darstellungen von G haben den Grad 1.

2 Produkt zweier Gruppen

Seien %1 : G1 → GL(V1) und %2 : G2 → GL(V2) lineare Darstellungen endlicher
Gruppen G1 und G2. Das Tensorprodukt von Darstellungen
%1
⊗ %2 : G1 × G2 → GL(V1 ⊗ V2) ist durch %1

⊗ %2(s1; s2) := %1(s1) ⊗ %1(s2) für alle
(s1; s2) ∈ G1 × G2 definiert.

Satz 2.1 Seien G1,G2 endliche Gruppen.
a) Wenn %1 und %2 irreduzible Darstellungen von G1 bzw. G2 sind, so ist %1

⊗ %2 eine
irreduzible Darstellung von G1 × G2.
b) Jede irreduzible Darstellung von G1 ×G2 ist zu einer Darstellung %1

⊗ %2 äquivalent, wo
%i eine irreduzible Darstellung von Gi ist (i = 1, 2).

Durch den vorstehenden Satz wird die Untersuchung der Darstellungen von
G1 × G2 völlig auf die der Darstellungen von G1 und der Darstellungen von G2
zurückgeführt.

3 kompakte Gruppen

Eine topologische Gruppe G ist eine Gruppe, die mit einer Topologie versehen ist,
in der das Produkt st und s−1 stetig sind, (t, s ∈ G).
Eine solche Gruppe heißt kompakt, wenn ihre Topologie die eines kompakten
Raumes ist, d.h. wenn für sie der Borel-Lebesguessche Überdeckungssatz gilt.

Eine lineare Darstellung einer kompakten Gruppe G ist ein stetiger
Homomorphismus % : G→ GL(V), wobei V ein endlichdimensionaler
C-Vektorraum ist. Diese Bedingung ist äquivalent zu der Aussage, dass
%·(·) : G × V → V, (s; x) 7→ %s(x) eine stetige Funktion der beiden Variablen ist.

1



Man kann ein Maß, das sogenannte invariante/Haarsche Maß, dt auf eine
kompakte Gruppe G definieren. Mit Hilfe dieses Maßes können wir unsere
Ergebnisse über die Darstellungen endlicher Gruppen auf kompakte Gruppen
ausdehnen. Sei dt ein Maß auf einer kompakten Gruppe G mit:

i)
∫

G f (t)dt =
∫

G f (ts)dt für alle f und s ∈ G, /Rechtsinvarianz von dt/ ii)
∫

G dt = 1
Man kann die Existenz und die Eindeutigkeit des invarianten Maßes beweisen.
Man kann auch zeigen, dass dt linksinvariant ist.

Die meisten Eigenschaften der Darstellungen endlicher Gruppen lassen sich auf
kompakte Gruppen ausdehnen.

• Im Kapitel [1, 2.4] muss man die reguläre Darstellung R als den Hilbertraum der
quadratisch über G summierbaren Funktionen definieren, auf dem die Gruppe gemäß
(%s f )(t) = f (s−1t) operiert.
• Falls G nicht endlich ist, dann ist R unendlich dimensional, der Charakter der
Darstellung und damit die Aussage [1, 2.4 4] macht kein Sinn mehr.
• Aber den Korollar [1, 2.5. 1] können wir noch retten. Also es gilt: Jede irreduzible
Darstellung Wi in R so o f t enthalten ist, wie ihr Grad angibt.
• Im Satz [1, 2.5. 6] nehmen wir für H den Hilbertraum der auf G quadratisch integrablen
zentralen Funktionen.
• Alle anderen Sätze bleiben gültig.

4 Beispiele

4.1 Die zyklische Gruppe Cn

Eine Gruppe Cn heißt zyklisch⇔ ∃r ∈ Cn : 〈r〉 = Cn. In diesem Fall gilt: rn = 1, und
die Gruppe besteht aus n Elementen, Cn = {1; r; · · · ; rn−1

}, d.h. #Cn = n. So kann
man die zyklische Gruppe abstrakt definieren. Praktisch realisieren wir die
Gruppe Cn als die Gruppe der Drehungen um eine Achse um 2kπ

n .

Die irreduziblen Darstellungen von Cn sind % : Cn → C×, rk
7→ %(rk) := ωk durch

definiert, wobei ω ∈ C eine n-te Einheitswurzel ist. Ihre Charaktere sind durch
χ : Cn → C, rk

7→ χ(rk) := ωk gegeben

4.2 Die zyklische Gruppe C∞

Die Gruppe Cn kann man zu C∞ verallgemeinern. So erhält man die sogenannte
Kreisgruppe, das ist die Gruppe der Drehungen der Ebene. Die Elemente von C∞
sind die Drehungen rα um einen Winkel α (modulo 2π).

Mit dieser Bezeichnung ist das Haarsche Maß gegeben durch 1
2πdα. Diese Gruppe

ist kommutativ, d.h. die irreduziblen Darstellungen haben den Grad 1. Man zeigt
leicht, dass sie durch χn(rα) = einα,n ∈ Z gegeben werden.

4.3 Die Diedergruppe Dn

Die Diedergruppe Dn ist die Gruppe der Drehungen und Spiegelungen der Ebene,
die ein reguläres n-Eck invariant lassen. Sie enthält n Drehungen, die eine zu Cn
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isomorphe Untergruppe bilden, und n Spiegelungen, d.h. #Dn = 2n. Wir
bezeichnen mit r die Drehung um 2π

n , und mit s irgendeine der Spiegelungen.
Dann gelten:

i) rn = 1 ii) s2 = 1 iii) srs = r−1

iv) ∀a ∈ Dn∃!k ∈ {0; · · · ; n − 1} : (a = rk, f alls a ∈ Cn oder srk, a < Cn)
v) srks = r−k vi) (srk)2 = 1

Bei der traditionellen Realisierung von Dn nimmt man als Drehungen die
Drehungen um die z-Achse, und als Spiegelungen die Spiegelungen an n Geraden
der xy-Ebene, die untereinander Winkel πn bilden.

Die Charaktere irreduzibler Darstellungen vom Grade 1 sind durch die folgende
Tabelle gegeben:

n gerade, n ≥ 2 n ungerade
rk srk

χ1 = ψ1 1 1
χ2 = ψ2 1 −1
χ3 = ψ3 (−1)k (−1)k

χ4 = ψ4 (−1)k (−1)k+1

rk srk

χ1 = ψ1 1 1
χ2 = ψ2 1 −1

Gehen wir jetzt zu den irreduziblen Darstellungen vom Grade 2 über.
Seien ω := e

2πi
n und h ∈ Z. Wir definieren eine Darstellung %h : Dn → GL(V2(C))

durch:

%h(rk) :=
(
ωhk 0
0 ω−hk

)
%h(srk) :=

(
0 ω−hk

ωhk 0

)

Die entsprechenden Charaktere χh : Dn
%h

−→ GL(V2(C)) Tr
−→ Cwerden durch die

Formeln
χh(a) = 0 für a ∈ Dn \ Cn, χh(a) = 2cos( 2πhk

n ) für a = rk
∈ Cn ⊂ Dn gegeben.

4.4 Die Gruppe Dnh

Als nächstes studieren wir die Gruppe der Drehungen und Spiegelungen des
dreidimensionalen Raumes. Diese Gruppe kann man als die von Dn und der
Spiegelung i am Ursprung erzeugte Gruppe realisiren.
Bei dieser Realisierung ist Dnh als Gruppe der Bewegungen zu interpretieren, die
ein reguläres n-Eck der xy-Ebene invariant lassen. Die Gruppe Dnh kann man
schreiben als Dnh = Dn × I, wobei I = 〈i〉, i2 = 1

Hieraus folgt unmittelbar die folgende Eigenschaften:
• #Dnh = #Dn · #I = 2n · 2 = 4n
• Die irreduziblen Darstellungen von Dnh sind die Tensorprodukte derjenigen
von Dn und derjenigen von I.
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4.5 Die alternierende Gruppe A4

Die alternierende Gruppe A4 besteht aus allen geraden Permutationen einer 4-
elementigen Menge {1, 2, 3, 4}. Sie ist isomorph zu der Gruppe der Drehungen, die
ein regelmäßiges Tetraeder invariant lassen. A4 besteht aus 4!

2 = 12 Elementen:

• die Identität 1
• 3 Elemente von Ordnung 2: x = (12)(34), y = (13)(24), z = (14)(23)
• 8 Elemente von Ordnung 3: t := (123), (234), (134), (143), (142), (124), (132), (243)

Es gibt 4 Konjugationsklassen in A4: {1}, {x, y, z}, {t, tx, ty, tz} und {t2, t2x, t2y, t2z}.
D.h. es existiert nur vier irreduziblen Darstellungen, deren Charaktere sind durch
die folgende Tabelle gegeben:

1 x t t2

χ0 1 1 1 1
χ1 1 1 ω ω2

χ2 1 1 ω2 ω
ψ 3 -1 0 0

ω := e
2πi
3

4.6 Die symmetrische Gruppe S4

Das ist die Gruppe der Permutationen einer 4-elementigen Menge {1, 2, 3, 4}. Die
Gruppe S4 ist isomorph zu der Tetraedergruppe, die Gruppe der Drehungen und
Spiegelungen, die ein regelmäßiges Tetraeder invariant lassen. Sie besitzt 4! = 24
Elemente und 5 Konjugationsklassen:

• die Identität 1
• 6 Transpositionen: (12); (13); (14); (23); (24); (34)
• 3 andere Elemente der Ordnung 2 in A4: x = (12)(34); y = (13)(24); z = (14)(23)
• 8 Elemente der Ordnung 3: (123); (132); (124); (142); (134); (143); (234); (243)
• 6 Elemente der Ordnung 4: (1234); (1243); (1324); (1342); (1423); (1432)

Nach Satz [1, 2.6 7] existieren nur 5 irreduziblen Darstellungen von S4, deren Cha-
raktere durch die folgende Tabelle gegeben sind:

1 (12) (12)(34) (123) (1234)
χ0 1 1 1 1 1
ε 1 -1 1 1 -1
θ 2 0 2 -1 0
ψ 3 1 -1 0 -1
εψ 3 -1 -1 0 1
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