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~- 'Vortraqsauszüqe
I !'.. I -->. t
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~ .'Bl~ER: Eiri ZcrlcqU11qssatz vom l'lascllJ.:esC11cn

Ist Feine gesättig·te Formatio1'1, so defi11ieren \vir (rnit

Huppert) das_ F-Hyperzentrum JrtFG von G als deri tunfasscnd

st~n Normalte'iler mit de~ Eiger.Lsc11aft, dass alle iri ilu~

enthaltenen Hauptfciktoren zu F gehören; und-Jnrco":pG

ist der urnfassendste l~Jormal,teiler'mit der Bigenschaft , ,

dass }~ein, in ihm enthaltener I-Iauptfaktor zu F ge11ört ....

Dann gilt in Erweiterung eines Huppertschen Satzes die

Äquivalenz der folgenden Eigenschaften des Normalteilers N

der endlichen Gruppe G:

(i) GI ~GtJ 45 F

(ii) N ~ ~FG • 1~FG

( iii) 1\1 (l-v.. G _.. ) (~ G N) und.= ~f~ F 1"\ l'J X '!f~CO~F·" r . '

1:-1"co-pG '" N C. '} J;'11(' pG.

D. BLE~SEl'!OHL: !'Jormale F i ttingjelas s'e11

Bine Fittingklasse X hcissc normal, wenn in jeder Gruppe G

das Piodul~t G'7 aller zu }{ gel1ö~enden i\formaltei'le~
~~ .

}~ -ma:-<irnal· ist ti Ist X t- 1 eir1C normale F i tting}:lasse, .

'50 gilt

(1) (J~Cossey) X enthält alle nilpotenten Gruppen.

(2) . Zu j oder Gruppe I-I e::{istiert eine Gruppe G E X mit Ei ~G.

(3) Für alle G ist Gx ~ G' •

\t-vic11tigstes Hil'fsmittel beim BeYleis von (2) und (3) ',ist das

Lcrruna: Ist, ,1 1:- G c; X und. p eine Primzalll, so gibt es

eine natürlic11e Za111 ro, 59 dass 'für alle natürlicIlcn

.. '

.,

Zahlen n gilt: G:{ • • • >:G 1 Z E::}~,
nm Faktoren' ? ~

vlobei Z die Gruppe der .Ordnung P' ist.p

Ausserdem werden 'Beispiele angegeben für normale'

Fittingklassen, die von {Ir und S verschieden sinä.

Der Vortrag referiert eine Arbeit von'D.Blessenohl

und ~i.Gaschütz.
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Maximal tori in finite Chevallev qrouns
(

The maxiJnal tori of a C11evalley graul:") over arl algebraically

closed field are all conjugate, but t11e n1a:~~imal t.o::::-i of

a Chevalley group over a finite field are not all

conjugate. The conjugacy classes of maximal tori in

such a group are in natural l~l correspondence with

the .conjugacy classes of the-Weyl group W. The otdcir of

a torus"T corresoonding ·tc WG v~ is f (q) \t111ere f (t)w ~ w w
is the characteristic polynomial of wand q is the

number of elements in the finite field. A rnethod is

described whereby the maxiffial tori can be parametrized

by graphs, and the structure of the maximal tori as

finite abelian groups is dete~~ined.

U .DEI·1PWOLFF: On Suzu}~is Characterization of Li11ear Graups
+

Suzuki charakterisiert die Gruppen L (q), q ist 2-Potenz,n. "

öurch den Zentralisator einer 2-zentralen Involution

unter der Zusatzvoraussetzung , dass für je .zvlei 2-zentrale

Involutionen deren Zentralisatoren isomorph sind. Mit

Hilfe eines Resultats von E.Shult lässt sich zeigen, dass

"die Zusatzvoraussetzung überflüssig ist.

K.DOERI<: I-iornomorphe und 1·1-perfc};:te Gruppen

• Eine Klasse M endlicher auflösbarer Gruppen, die nicht

die ~insgruppe enthält, heisst. ein Anti~omornorph, wenn

k~ine Gruppe aus M eine echte Faktorgruppe in M besitzt.

Zwischen Homomorpllen und ~~till0momorphen besteht in

natürlicher Weise eine 1-1 Zuordnung. Diese Zuordnung

wird benutzt, um" gewisse Eigenschaften gesättigter Hornornorphe

zu beschreiben, z.B.

(1) maximale Hömomorphe, d.h. Homomorphe, deren Projek-

toren nicht stets in einem Projektor zu eine~ anderen

(festgehaltenen) Homomorph enthalten sind.

(2) Horn~morphe H, für die in jeder Gruppe alle H-maximalen

Untergruppen konjugiert sind.
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V.FELSCH: über Untergruppen mit ausgezeichnetem Repräsen-
\"-...~,

tantensystem

Eine Untergruppe H einer Gruppe G heisse ausgezeichnet

in G, wenn sie ein ausgezeichnetes Repräsentantensystern

besitzt, d.h. ein Repräsentantensystem R ,der Rechtsrest

klasserl von H in G mit h-1Rh = R für alle heH. Es"werden

einige notwendige und hinreichende Kiiterien für d~s

Ausgezeichnetsein von H in Gangegeben {z • B .: g ce He
G

(H f'\ Hg)

für alle g ~G) und dar~us verschiedene Ergebnisse'

über ausgezeichnete Untergruppen hergeleitet,. z.B. der

Satz: Eine endliche Gruppe ist genau dann nilpotent, 'wen~ .

sie überauflösbar is·t· und in i11r jede Untergruppe von

Primzahlordnung ausgezeichnet ist.

P.FONG: Split (B,N)-pairs of r"ank 2

Let G be a finite group with a (B,N)-pair of rank 2

wh~ch 1s split in the sense that B i5 the semidirect

product B = HU of subgroups Hand U, where U ~ B, U is

a p-group, and H is an abelian pJ-group~ Work in progre~s .

by Kantor, Seitz, and rnyself indicat~ that G must then

be a Chevalley group, i. e. one of A 2 (q), B2 (q), G 2
(qr.

I J 2 I .

for q > 2, A 3 (q), A 4 (q), D4 (q), er F 4 (q) for q">.2.

W.GASCHUTZ: Sylowisatoren

Genau dann ist· eine endliche Gruppe G auflösbar, wenn

für jede Primzahl p und jede in einer 'p-Sylowgruppe von G

normalen Untergruppe Halle p-.Sylowisatoren konjugiert

sind. Dabei heisst eine Untergruppe S von G p-Sylowi-

sator von H, wenn H p-Sylowgruppe von Sund S maximal

mit dieser Eigenschaft ist.

•
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L.GERHARDS: Ein Problem aus der ~heo~ie d
· .. · (

er proJeJct1.Ve11_

Darstellungen in der Galoisschen Theorie

Sei ~ eine proje~tive Darstellung rn-ten Grades einer Gruppe G

über einem ~örper K, dann lässt sich ~ eine zentrale nicht

zerfallende Gruppenerweiterung von K' durch G zuordnen,

und die Menge 1[CG,K) aller projektiven Darstellungs- .

klassen von G lässt sich auf die Gruppe H2 CG,K·) abbilden.

Uber transzendenten Erweiterungen von I< v/erden z'u einea:~.·

"treue~ Pr~j. Darstellung "FundamentalpolynomeIl aufgestellt

•

und .. die FJ;age behandelt, wann eine Normalenleiterung Nil<

durch" ein Fundamentalpolynom aufgelöst werden kann. Die

Auflösung ist genau dann möglich, wenn ein proj. Galo~s

-vektor exist~ert, was besagt, dass Gal(N/K)' wie eine

~ruppe von .proj. Operatoren auf N/K oper~ert. Unter ge-

wissen Voraussetzungen ist die Existenz eines proj.

Galoisvektors äquivalent mit der Lösbarkeit eines speziellen
. .

körpertheoretischen Einbettungsproblems, das durch eine

der Darste).lung· 'r zugeordnet7 Grupp.enerweiterung defin~ert·{

i·st .. Fragen über die. Lösbarkeit dieses Einbettungsproblems s"tehen

~ Vordergrunq der Untersuchungen und werden diskutiert.

T.O.HA1VKES: Fitting Formations

First it is proved that the only Fitting formations of

.rnetanilpotent groups are the obvious ones specif~ed by

arithmetical properties and are therefore saturated and

subgroup closed. Secondly it 15 shown that the class T
P.

of p-soluble 'groups whose p-chief factors ,all have .. ·

absolute rank a p/~number is a Fitting formation. Thus

the intersection of T . wit11 tlle class Of 3-step nilpotent
p

groups furnishes. an example of a Fitting formation

which 1s neither saturated nor 'subgroup closed.
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generated by all involutions which' have'exactly one fixed

point. Then one of the following holds

(i) H contains a transitive subgroup.of odd order of

in'dex '2.

(ii) H ~ PSL(2,q), S (q) or PSd(3~q), where q is a
z

power of 2.

This Theorem generalizes a result of Shult." Wllich

requir~d the stronger hypothesis that Q i5 2-group.

Shults ".t11eorern and also Benders theorem are used in

the pro.<?f.

W.KANTOR: A. theorem on 2-transitive qroups

An outline is given of the proof of the following restilt

for {.D.I even •.

Theorem·iShult./Hering-Kantor-Seitz): Let G' be a finite

group 2-transitive on a set.fL such· that, !ior ~ <:. n ,
GO(. has anormal subgroup regular on.1l .:. I)/. • Then G

11-has anormal subgroup M such that G ~ Au~l and M ~ a

sharply 2-transitive 'gr6up, PSL(2,q), S (q), PSU(3,q)z

or a group of Ree type.

O.H.KEGEL: Characterisations of PSL(2,K)

The following result 1s a useful taol .in attackihg"

structural q~estions for locally finite group.s. It was

obtained in collabor~tion with B.H.F~Weh~f~itz.

Theorem:' The infinite,· locally finite, simple group G

•
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is isomorphie to PSL (2,F) for some loc"ally finite

field F of odd characteristic if and only if in.Gcth~re

exists a family; of proper subgroups X of °G such that

a) If Xe::: , then xg 6 := for all' g c:. G;

b) If X ~ -=- , then 1NGX:X I is finite;

c) rf' X,Y <:;':=:, then either X = Y or l"X" Y\" is finite;

d) ~or everyoinvolution i of G there is an X = XCi) t ~

such that CGi ~ r~Gx; ·

e) If X ~~ , then X has an infinite abelian normal subgroup •.

Appealing to this "result, one. shows (easilyl that an

Artinian locally finite group' has an abelian normal'

subgroup of finite index.

H.KRM4ER: Singularitäten des Burnsideringes endlicher

Gru'ppen

Sei -o"(G) der Burnsi:dering" einer endl. Gruppe G "(Bez. wie

"in Dress, "A Ch~racterizationofSolvable Grol.;lps 11 ,~1. Z .1969) •

Ein Primideal '1 <: -o'(G) heisse singulär, wEmn .Q.(G"lt

kein regulärer lokaler Ring ist, andernfalls regulär.

Satz: Es sind äquivalent: i)· 4j ~st singulär. ii) ..Q.(G)~

besitzt nichttrivial'~ Nullteiler. Al~ "Korollar erhält

man: GeItau dann ist Aj= 1(U,p), p prime".~ 0, singulär,

wenn eine Ugr" V~ G existiert so, dass V ~ U, aber"

V ~. U· (p-konjugiert) ist. Insbesondere ist, falls I GI> 1,

1(e,p) für p I lGI stets singulär. ~-- Konstruktion

einer "Differente", die Singularitäten anzeigt, folgen-

dermassen Satz: Es sind äquivalent'i) '1 ist singulär

ii) der universale Differentialmodul ~(~(G)1 ) ist'~ o.

Die Differente ~=: AnnD(~(G») leistet alles: Genau·

dann· ist 11 singulär I wenn .J-s::~ ist. -- Für ~inguläres1

bezeichne endim1 die Einbettungsdimension des lo~alen

Ringes..n.(G)~ i und, "1 = -1,/ (U,p) gesetzt, ~(U,p) die

Anzahl der Repräsentanten der Konjugationsk~assen.vonUgr. °

~------~-~--
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von G, die p-konjugiert, aber'nicht konjug~ert zu U sind.

Dann gilt: endim.'S ~ t:'(U;p). endim~? heisse maximal,

wenn hier n=n steht. :i'/p(l @...n.(Gl~ .ist artinseh;

sei nilf der Nilpotenzgrad des Radikals dieser ~lgebrao

Dann gilt Satz: Genau dann ist· endim~ maximal, wenn

nil? = 2 .(d.h. mil1imal) ist.

H.KURZWEIL: Auflösbare Gruppe"mit einer normalen

Hallur-ltergruppe

Satz: Ist G ein hallseher Normalteiier einer auflösbaren

. endlichen Gruppe H und ist A das Komplement von G in 'H,

;:,.. '.

\ ,~

SO gilt. f (G) ~f (C
G

(A) -) + 4n dabei ist f{X) die

'Fittinglänge einer Gruppe X und n die Anzahl der

Kompositionsfaktoren von A.

W.LINDENBERG: über die Struktur bizyklischer p-Gruppen'

~ehandelt werden diejenigen (bizyklisch genannte~)

p-Gruppen, die du'reh zwei Elemente A und B erzeugt vlerden,

die den .definierenden Relat,ionen
pot

E, B
PP p~ BAB-1 = ArA = = A ,

P-
P ~ (r-I) =: 0 (mod p~)

' .. . - •~it 'rP";: 1 (mod p~) und genügen.

Ei~eAnalysß der Vntergruppenverbände aller Gruppen der

durch ~ = ~ charakterisier~en Klasse von zerfallenden

bizyklischen p-Gruppen ergibt, dass die Verbandsstrukturen

der nicht modularen Gruppen von ihnen im wesentlichen

a4f 'die Stru]~turen gevlisser modularer Gruppen zurückge-'
"

führt werden können~ Untersuchungen im Fall ~ #~ zeigen,

dass äiese Gruppen, sofern sie von der Quaternionengr~ppe

bzw~ einer verallgemeinerten Quaternionengruppe verschieden

sind" sehr weitgehende Strukturähnlichkeiten mit solchen
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bizyklischen Gruppen aufweisen, für die ~ ~ ~ gilt •

. Eine Klassifizierung dieser Gruppentypen mit ~ ~~

ermöglicht u.a. genaue Aussagen daruber, wann Gruppen

dieser Art al:;>so'lut nicht zerfallend sind, d. h. nienlals

als zerfallende bizyklische p-Gruppen darstellbar s.ind.

R~MAIER: Endliche Gruppen mit extremen Einbettungs-

eigensc11aften

'G eine endliche Gruppe. G heisst eine Gruppe mit extremen

.Einbettungseigenschaften, wenn aus U ~ G folgt U ~ G

oder NG (U) = U. Sei e = {G I U ~G ~Ü g ,GOder NG (U) = U 1·
die Kl~s·se aller Gruppen mit extremen Einbet,tungseigen-

. schaften, r""die Klasse· aller nichtnilpotenten Gruppen
.

mit extr~men Einb.eigensch. Es wurde ein Struktursatz
, ,'fr

für die Gruppen aus i angege~en.

J.MCOERMOTT: On thc Oecomposition of Modular Tensor Space

Let Sand GL{Y) act in the usual way on the rth-tensor,r .

power Vr of Y = Yn (K). If n ~ r ~ p = charK ~ 0, we have

1) (G.Higman) The irreducible constituents of Vr are

labelled (up to .isornorphism) by the ~et I\(r) of

partitionsof r.Let {rn ( >.) r)...6.!\(r) be a set of

repres~ntatives of this constituents.

r2)'Each GL(V)~indecomposabledirect summand of;V is

projective and injective, with a self-dual.lattice of

submodules, and is dete~ined up to isomorphism by its

unique minimal submoduleo
. ~ 1"a12a,. 2

3) Let I\p (r) = {Atl\ (r): ~= •••

each a
i

<: p l . Then ·

(i) . m ( )..) appears as a minimal submodule of y r~ >. t 1\ (r).p
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r
(ii) The"modules M(~ = HOffiGL(V) (m(~) ,V ) ( ~ ~,I\ (r))p

L
are a full set of non-isomorphie KS irreducibles.

r

(iii) r.1 (A) and 1·1 (,jA') ( >-, r 6 /\ (r» are in the same
. p

p-block cf Sr iff ).. andr have the same p~core.

G .!,1ICIILER: Blöcke von Gruppellalgebren

Es wurde ein elementarer Beweis für den zweiten Haupt-

satz über Blöcke der Gruppenalgebra FG über einem

beliebigen Körper F mit Charakteristik p >0 mit p I IG \

gegeben. \~eiter ,wurde .gezeigt, dass die Anzahl der Blöc]<e

mit Defektgruppe D l~leirier oder glei,eh der Anzahl der

p-reg~lären Konjugier~enklassenvon G mit Defektgruppe D
\

ist.

1I. POYJ.!·1ER: Vollstäridicre VerlJände kompa];:ter U·nterqruppen

ASei G eine topologische Gruppe, G der Raum aller

abgrisch16ssenen Teilmengen. von G mit der nat. Topologie,-

S I

G der Verband. aller abgeschlossenen Untergruppen von G

mit den nat. Verbandsoperationen. Mit einfachen Mitteln

ltisst sich zeigen:

Proposition 1: Sei G kompakt, D ein T~ilverband von GS

derart I dass die rvlenge D abgeschlossen ist in GA. Dann

ist D' vollständig.

Die Umkehrung von Prop-.l ist falsc11. Es gilt al:?er:

Satz 2: Sei G eine pro-liesche 'Gruppe, D ein vollständiger

STeilverband von G , jedes Element von D sei kompakt und

\"lerde von der Zusammenhangs}~omponentevon 1 ~ G

normalisiert. Dann ist D eine abgeschlossene Teilmenge

A-
von G •

Zusammen mit Proposition 1 folgt daraus:

Korollar: Sei G eine kompa~te abelsche oder eine kompakte

                                   
                                                                                                       ©



- 11 -

total unzusanunenhängende Gruppe. Dann gilt: Ein Teil

verband von GS ist genau dann vollständig, wenn er

eine abgeschlossene Teilmenge von GA ist.

E.SCHEN~1AN: Normalizers of Sylow p-subgro~ps

TMI If for each prime p dividing the order of a group.G,.

the index of the normalizer of a Sylow p-subgroup is a

prime power, then G is solvable.

TM2 If for each prime p dividing the order of a group G,

. the norrnalizer of a Sylow p-subgroup is supplemented by

a cyclic prime power subgroup, then G is supersolvable

or G maps homomorphically onto 54·

Connections with former results, some ·corollaries and'

. conjectures were discussed. These results are to be

part of a thesis by a student David Buchth~l.

·R.SCill1IDT: Eine Charakterisierung der PSL(2,pn) durch

ihren Zentralisatorver}Jand'

Der Zentralisatorverband der Gruppe',~ ist definiert

als die r1enge C(G) der Zentralisatoren von Unterg~uppen

von G 11 Der folgende Satz \'lUrde bewiesen!

Satz: Ist G eine'endliche Grupp~ mit Z(G) = 1 und

C(G) = C(PSL(2,pn) ,so ist G ~ PSL(2,pn) (p Prim-

zahl, n natürliche Zahl).

Dass die Voraussetzung Z(G) = l.notwendig ,ist, zeigt das

Beispiel der Diederg~uppe der Ordnung (2
n
+l)2

n
+

2

die denselben Zentralisatorverband.wie PSL(2,2
n

) hat.
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d . n
a is a "primitive'root" of x, - 1 (mod p ).

i
, 2 • Let x, Y E P. = <" g.. cG: P ·1 (g.}f= (g.) a 1. ;rhen the

1 l 1 11 5

operation xoy = (xy). "defines on P. a ~ower-ass6ciati~e,
1 ' ~ . '

centrally nilpotent loop whose class 15 bounded by a

functi'on of· the' ·cl'ass of the subgroup <P. > .~.
~ ,

3. xoy is independant of y and can be calculated by

recursive forrnulas as a product of basic cornmutators

with rational exponents. Tl1e same formula;" defines a

loop,with the same properties on any p-group.'

4. \hlhen d, p ~ 00 , this forrn~la "inverts n the

Baker-Hausdorff. formula for Lee'-algebras.

"'Group theoretical applications:.Short p~oof of a·

theorem of M.Lazard, construction and investigation

on p-groups, construction of new Lie-rings (algebras)

associated to p-groups~

J.SZEP: über dreifaktorisierbare Gruppen

befl Man nennt die Gruppe G eine dreifaktorisierbare

Gruppe,' werin in G eine echte Untergruppe so existiert,

dass G = aHa-lHbHb-l (a,b ~G) gilt.

18 Eine Gruppe G ist eine dreifaktorisierb~reGruppe

(mit H) dann und nur dann," wenn es ein Element a ~G

mit G
-1'= Ha HaH gibt.

2. Es sei G eine dreifaktorisierbare" endliche Gruppe,

G = Ha-lHaH, wo H eine Abelsche Halluntergruppe von G ist.

Dann gibt es ein N~G, so dass ~ = IIN, II"I~ =1.

-13. ES,sei G eine dreifaktorisierbare Gruppe,G = Ha HaH,

wobei H eine nilpotente Hallgruppe von G mit ungerader

•
Ord~ung ist. Wenn J(P i ) = Pi und Pi ~ Z(Pi) (P. ~ I-I sind

1. '

Sylovlgruppen) gelten, dann gibt es ein N4G, so dass

G = RN, H" N = 1.
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O.TAJ.'1ASCHKE: On Schur-Rings v.lhicll define a proper

character theorv on finite groups

Every Schur~ring T on a finite group G defines a

character theory on Gwhich turns into ordinary charactcr

the~ry when applied"to the group ring 2G. Yeti in general,

" T-character theory is subject to same defects which can

all be attributed to the" fact that in such a case· thc

T-character table is not quadratic. &nur-rings for

which the T-characteOr table is quadratic are called

eS-rings because for them T-~haracters, T-~onjugacYI

and the cen·tre of T behave nic~ly as in ordinary cl1aracter

°theory. A first attempt is made at· studying the

properties of eS-rings. They also give rise to a specialo

class of subgroups of finite groups. A subgroup H of G

is called a CS-subgroup , if the double coset Schur~

ring of G d"efin"ed by H ~s a eS-ring. Every normal

subgroup and every subg~oup whose double coset Schur~

or~ng is commutative, is a CS-subgroup of G.

H.\\TIELANDT: Intransitive subgroups of doubly transitoive

permutation groups (

Let °G be a doubly transitive group of degree n. Far

subgroups H of G, measure the deviation from transi

tivity by t (1-1) : = (orbII \ - 1 ,(so t (H) =0 iff H is

transi.tive). Then I G : ° 1-1 I ~ nt. The "ex"tl'emal" subgroups 1-1

for which equality holds are ciosely c6nnected with

a certain transitive normal subgroup of G, the

"generalized Frobenius kerneI" F generated 'by all fixed

point f.ree elements of G: 'tvhenever F ~ E ~ G then tl1e

stabilizer E~ is ext~ernal, with t(E~) = IG : E 1 • Call

two subgroups H, H' 0; G equivalent if for each

conjugacy class xG , x ~G, we 11ave l1-1 1\ xG 1 = (11 1 ~ x G I                                   
                                                                                                       ©
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. Equivalent subgroups H, H' have the same order "and,

the same nuffiber of orbits,. hence H i5 extremal whenever

"Ir' is.

"Main.result: H 15 extremal if and only if. H 15 eqUivalent

'tc orteöfthe EO(. 's described above.; Hence a' doubly

transitivegroup G contains' extremal subgr<:mps·with

möre than 2~"orbits .if and önly' if ~'~ G~

K ~ Doerk' (Mainz)
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