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E hte und gefäls hte Würfelbewegungen

Aufgabe 28:

Fäls hung! Summe der E kenips ist 2, also ni ht dur h 3 teilbar.
gehört zum Manöver R2 MU R2 MU−1 .
3. Bild: Fäls hung! Die Summe der Kantenips ist ni ht gerade.
4. Bild: Fäls hung! Die A hsen müssten hier zerbro hen werden.
5. Bild: Fäls hung! Das können wir aber mit dem, was wir in dem Kurs
gelernt haben, ni ht beweisen. Man kann zeigen, dass es eine Bedingung an
die Permutationen pE , pK , pF gibt. Dazu benutzt man, dass Permutationen
in gerade und ungerade Permutationen eingeteilt werden können.

1. Bild:

2. Bild:

Aufgabe 29:

Verwende jeweils den Konjugationstri k.
a) MZ11 M −1 zum Beispiel mit M = L.
b) MZ11 M −1 zum Beispiel mit M = R−1 V −1 L.
) Ziel: Drei beliebige Kantenwürfel zyklis h vertaus hen.
Wir müssen dafür vers hiedene Fälle unters heiden. Für die Fallunters heidung betra hten wir, wie die drei Kantenwürfel, die wir permutieren wollen,
auf die drei Mittens heiben verteilt sind. Wir unters heiden die folgenden
Fälle:
Alle drei Würfel liegen in einer Mittens heibe:
Ohne Eins hränkung können wir annehmen, dass es die drei Würfel 2, 3 und
4 sind (den Würfel einfa h als Ganzen so hin drehen; A htung: Au h das muss
−1
hinterher rü kgängig gema ht werden!). Dann tut das Manöver Z11 oder Z11
das Ri htige.
Fall 1:

Zwei der drei Kantenwürfel liegen in derselben Mittens heibe:
Den Würfel (als Ganzen) so drehen, dass dies die horizontale Mittens heibe ist und der dritte Würfel oben ist. Hier müssen wir no hmals zwei Fälle
unters heiden:
Fall 2:

a) Die beiden Würfel in der Mittens heibe sind bena hbart:
Würfel (als Ganzen) so drehen, dass es die Würfel 2 und 3 sind. Bringe
den dritten Würfel dur h (eventuell) mehrmaliges Anwenden des Zuges
O na h 12. L−1 bringt die drei Würfel in die Position von Fall 1.
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b) Die beiden liegen diagonal gegenüber:
Den Würfel (als Ganzen) so drehen, dass es die Würfel 2 und 4 sind
und der dritte ni ht 11. Wende H 2 an. Führt zu Fall 2a).
In jeder Mittens heibe ist genau einer der drei Würfel:
Wende MR , MU , und MH (bei Bedarf) an, so dass es die drei Würfel 2, 6
und 9 sind. U −1 führt zu Fall 2 a).

Fall 3:

Natürli h gibt viele vers hiedene Mögli hkeiten die Aufgabe zu lösen.
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