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J. E. Nymann: Groups

Die Aufzählung der 11 inkongruenten
gefärbtem Papier sei dem Leser überlassen.
Die Reinzeichnungen zu den Figuren ha
ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
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Groups and F

It can easily be verified that {2, 4, 6, 8}

with 6 as the identity and that {0, 2,4,6, 8} is
multiplication mod 10. The purpose of this paper is
are groups under multiplication mod n and th
multiplication mod n. Some of the results on
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Theorem 1. If n ab and (a,b) 1, the
mod n with a<s(i,) as the identity. The order of
Proof: We will repeatedly make use of th

Let x,yeUn. Then (a^x) («*<*>y)
and xyeUn. Hence, aUn is closed under mu
(_<*<*>)2„
a*wx by Proposition 1. Hence, a*W
the inverse of x in Un. Then (am x) (a^V z)
inverse of a**'6' x in a U„. Therefore, a Un is a
Furthermore, a x a y (mod n) if and only if
(oi,.) 1, then (aw,n) a and (a,n/a) l. He
Proposition 3.

there is a one-to-one correspondence be
relatively prime to b and the elements of a Un.

Theorem 2. Let
cUn

(c, n) —

d.c U„

is a group

dUn.

Proof: If (d, n/d) 1, then c Un d Un by P
is a group. Conversely, if c U„ is a group, then i
ee U„. Then cec c in Zn. Hence, c2e c (mod
Consequently c is a unit in Z„/rf and hence, (c, n/d)
factor of c.
The next theorem shows that all subsets
multiplication mod n are subgroups of the groups giv
in Theorem 1 are maximal. These groups can
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Kleine Mitte

We now turn to the problem of determ
In the following i/„ will denote Un U {0} and
elements of F.

Theorem 4.
a

|n, (a,nja)

1

If F is a subset of Z„ whi

and

F

aUn.
Proof: If F is a subset of Zn which is a
multiplication mod n. Hence, by Theorem 3 there
E* C « U„ which is equivalent to FQaUn. No
F, and hence of a U„. Then a ae e + e-\

if ueUn, ua
Also,

0eF

a-\
\-a (u summands)
and thus F=aUn.

Theorem
prime.
Proof:

a+

5. Assume n

ab where (a,b

If b is not a prime then 6

wh
ca<£a [7„ by Theorem 3i. Also ca sj= 0 (wodw)
c times gives ca. Therefore, aU„ is not closed
a field. Now assume b is a prime. First of all
are b distinct elements mod n. Also, since
and (a,n/a) l, iaeaUn for t'=l,2,
&
elements in a U„ is <ß(b) & 1, we have a (7
{0 a, 1 a/2 a,..., (b — 1) a} and this set clea

-

c_

