
7 Die Diedergruppe (oder dihedrale Gruppe)

Definition 7.1. Sei n ∈ N, n ≥ 3. Die Diedergruppe oder dihedrale Gruppe Dn

ist die Gruppe der Symmetrien eines regelmäßigen n-Ecks in der Ebene.

Mit Ebene meinen wir hierbei die reelle affine Ebene R2, und die Symmetrien
eines regelmäßigen n-Ecks Pn sind dann diejenigen affinen Isometrien des R2,
welche Pn auf sich selbst abbilden (siehe Kapitel 5.4 meiner Vorlesung Lineare
Algebra und Analytische Geometrie, Sommersemester 2017, insbesondere Satz
5.4.9).

Satz 7.2. Dn ist eine Gruppe der Ordnung 2n. Ihre Elemente sind

• n Rotationen (Drehungen) um die Winkel 2πk/n, 0 ≤ k ≤ n− 1;

• n Spiegelungen an den n Symmetrieachsen.

Die Rotationen bilden eine zyklische Untergruppe Rotn der Ordnung n, erzeugt
(z.B.) von einer Rotation um den Winkel 2π/n.

Falls τ ∈ Dn eine beliebige Spiegelung ist, so gilt o(τ) = 2 und Dn = Rotn #c 〈τ〉.

Beispiel. (1) D3
∼= S3 (betrachte die Permutationen der drei Ecken des gleich-

seitigen Dreiecks unter obigen Symmetrien).

(2) D4
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Symmetrie Rotation um Winkel Spiegelung an Achse
0 π/2 π 3π/2 1 3 2 4 ac bd

Permutation
der Ecken id (1 2 3 4) (1 3)(2 4) (1 4 3 2) (2 4) (1 3) (1 2)(3 4) (1 4)(2 3)
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Bemerkung. (1) Indem man betrachtet, wie die Symmetrien die Ecken per-
mutieren, erhält man eine Abbildung f : Dn → Sn, die natürlich ein injektiver
Gruppenhomomorphismus ist, d.h., Dn ist dadurch isomorph zu einer Unter-
gruppe von Sn.

(2) Wir haben Dn nur für n ≥ 3 definiert über Symmetrien. Damit man auch
die Fälle n = 1, 2 abdeckt, kann man Dn abstrakt definieren als Gruppe, die
von zwei verschiedenen Elementen σ und τ erzeugt wird, die folgende Relationen
erfüllen: o(σ) = n, o(τ) = 2, τστ = σ−1. In gruppentheoretischer Schreibweise:

Dn := 〈σ, τ |σn = e, τ 2 = e, τστ = σ−1〉

Jedes Element in Dn ist damit ein “Wort” aus dem “Alphabet” σ, τ, σ−1, τ−1.
Mittels der Relationen kann man nun Wörter “umformen” und “verkürzen”.

Z.B. in D4:
τττσ−1τσσ = τσ−1τσσ (τ 2 = e)

= ττσττσσ (σ−1 = τστ)
= σσσ = σ3 (τ 2 = e)
= σ−1 (σ4 = e)

Man kann zeigen, dass so eine Gruppe dann genau 2n Elemente hat, und dass sich
jedes Element in eindeutiger Weise in der Form σk oder σkτ mit 0 ≤ k ≤ n− 1
schreiben lässt, und dass für n ≥ 3 dieses Dn isomorph ist zu unserem obigen
Dn (wobei σ der Rotation um 2π/n und τ irgendeiner Spiegelung entspricht).
Ferner gilt Dn = 〈σ〉#c 〈τ〉.
Man erhält dann ferner D1

∼= C2, D2
∼= C2 × C2.
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