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1 Einleitung

In der vorliegenden Seminararbeit möchte ich kurz den Struktursatz für
Gruppen, die auf Bäumen agieren vorstellen, zusammen mit einigen Bei-
spielen, die diesen Sachverhalt anschaulich demonstrieren sollen. In dem
folgenden Artikel werden zunächst einige nötige Grundsagen erläutert, in
weiterer Folge wird dann genauer auf den Struktursatz eingegangen.
Als Grundlage für diese Seminararbeit habe ich vor allem das Buch Groups
acting on graphs von DICKS und DUNWOODY herangezogen. Der Kern
der Arbeit wurde im Wesentlichen aus den Seiten 1-15 von diesem Buch
entnommen.

2 Grundlagen und Definitionen

Sei G im Folgenden stets eine Gruppe:

Definition 1 (G-Menge). Unter einer G-Menge X verstehen wir im Folgen-
den eine Funktion G × X → X, (g, x) → gx, sodass 1x = x für alle x ∈ X
und g(g′x) = (gg′)x für alle g, g′ ∈ G, x ∈ X.

Definition 2 (Graph). Ein G-Graph (Y, V, E, ι, τ) ist eine nichtleere G-
Menge X mit einer Teilmenge V (der Knotenmenge), seinem Komplement
E = Y − V (der Kantenmenge) und zwei Funktionen ι, τ : E → V (den
Inzidenzfunktionen). Zu einer Kante e ∈ E nennt man ιe den Anfangsknoten
und τe den Endknoten.
Ein Pfad ist eine endliche Folge von Knoten und Kanten, sodass das erste
und letzte Element ein Knoten ist und (mit Ausnahme des letzten Elements)
auf jeden Knoten eine inzidierende Kante folgt sowie auf jede Kante deren
Endknoten.
Ein Graph Y heißt zusammenhängend, wenn es zu je zwei Elementen aus Y
einen Pfad gibt, in dem beide Elemente vorkommen.

Definition 3 (G-Stabilisator). Sei X eine G-Menge.
Unter dem G-Stabilisator eines Elements x ∈ X meinen wir die Untergruppe
Gx := {g ∈ G|gx = x} von G. Ist P ein Element von Gx, so sagen wir auch,
dass x durch P stabilisiert wird.

Definition 4 (G-Orbit, Quotientenmenge). Sei X wiederum eine G-Menge.
Für ein x ∈ X ist der G-Orbit von X definiert als Gx := {gx|g ∈ G}.
Unter der Quotientenmenge für die G-Menge X verstehen wir die Menge
aller G-Orbits, d.h. G\X := {Gx|x ∈ X}

Definition 5 (G-Transversale). Sei X eine G-Menge.
Eine G-Transversale in X ist eine Teilmenge S von X, die jeden G-Orbit
genau einmal durchläuft, sodass also die Abbildung S ⊆ X → G\X bijektiv
ist.
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Definition 6 (Graph von Gruppen). Unter einem Graphen von Gruppen
versteht man einen zusammenhängenden Graphen (Y, V, E, ι, τ) zusammen
mit einer Funktion G(−), die jedem Knoten v ∈ V eine Gruppe G(v) und
jeder Kante e ∈ E eine Untergruppe G(e) von G(ιe) sowie einen injektiven
Gruppenhomomorphismus te : G(e) → G(τe), g 7→ gte zuordnet.
Man bezeichnet die G(v), v ∈ V als Knotengruppen, die G(e), e ∈ E als
Kantengruppen und die te als Kantenfunktionen.

Definition 7 (Quotientengraph, Cayley-Graph). Mit dem Quotientengraph
G\X eines G-Graphen X meinen wir den Graphen (G\X, G\V,G\E, ι, τ),
wobei ι(Ge) := Gιe, τ(Ge) := Gτe für alle Ge ∈ G\E. Man sieht leicht, dass
diese Definition nicht von der Wahl der Kante e aus dem G-Orbit abhängt,
die Funktionen ι, τ sind also wohldefiniert.
Der Cayley-Graph X(G, S) von G bezüglich einer Teilmenge S ⊆ G ist
der G-Graph mit der Knotenmenge G, der Kantenmenge G × S und den
Inzidenzfunktinen ι(g, s) = g, τ(g, s) = gs ∀(g, s) ∈ G× S.

Satz 8. Sei X nun ein G-Graph und G\X zusammenhängend. Dann gibt
es Teilmengen Y0 ⊆ Y ⊆ X, sodass Y eine G-Transversale in X ist und Y0

ein Teilbaum von X mit V Y = V Y0 und ιe ∈ V Y = V Y0 für alle e ∈ EY .

Eine solche Transersale Y wird fundamentale G-Transversale in X mit Teil-
baum Y0 genannt.

3 Graphen von Gruppen

Für manche G-Graphen kann man in natürlicher Weise den dazu assoziier-
ten Graph von Gruppen bilden:

Sei X ein G-Graph, sodass G\X zusammenhängend ist und wähle dazu eine
fundamentale G-Transversale Y in X mit Teilbaum Y0.
Da Y eine Transversale ist, gibt es zu jedem Element von X ein eindeutig be-
stimmtes Element in Y , das im gleichen G-Orbit liegt. Daher gibt es also zu
jedem e ∈ EY eindeutige Elemente ιe, τe ∈ V Y , die in den selben G-Orbits
liegen wie ιe bzw. τe. (Nach Definition der fundamentalen Transversale ist
sogar ιe = ιe).
Mit diesen Inzidenzfunktionen ι, τ : EY → V Y kann man nun Y zu einem
Graphen machen, der offensichtlich isomorph zu dem Quotientengraphen
G\X ist.
Y0 ist sowohl ein maximaler Teilbaum von X als auch von Y . Man beachte,
dass Y im Allgemeinen kein Teilgraph von X ist, da τ nicht mit τ überein-
stimmen muss.
Da für jedes e ∈ EY die Knoten τe und τe im gleichen G-Orbit von EX
liegen, gibt es ein Element te in G , sodass teτe = τe. Im Spezialfall, dass
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e ∈ EY0 gilt, ist τe = τe, also kann te = 1 genommen werden. Die Menge
{te|e ∈ EY } nennt man Familie verbindender Elemente.
Nun weisen wir allen Kanten und Knoten von Y deren Stabilisatoren zu. Es
gilt Ge ⊆ Gιe und Ge ⊆ Gτe = teGτet

−1
e , daher gibt es also eine Einbettung

te : Ge → Gτe, g 7→ gte := t−1
e gte und wir haben einen Graphen von Gruppen

erhalten: den zu X assoziierten Graphen von Gruppen mit den verbindenden
Elementen te.

Definition 9 (Fundamentalgruppe). Sei (G(−), Y ) ein Graph von Grup-
pen und Y0 ⊆ Y ein maximaler Teilbaum. Nun definiert man die assoziier-
te Fundamentalgruppe (G(−), Y, Y0) als jene Gruppe, die durch eie Menge
{te|e ∈ E} ∨

∨
v∈V

G(v) erzeugt wird und die folgenden Relationen enthält:

� G(v),∀v ∈ V .

� t−1
e gte = gte ∀e ∈ E, g ∈ G(e) ⊆ G(ιe).

� te = 1 ∀e ∈ EY0.

Unser nächstes Ziel wird es sein, einen Zusammenhang zwischen dem Gra-
phen von Gruppen und der Fundamentalgruppe herzustellen. Zentral ist
hier der Struktursatz, welcher besagt, dass wenn man für einen G-Baum ei-
ne fundamentale Transversale wählt, zu dieser Transversale den assoziierten
Graphen von Gruppen bildet und aus diesem wiederum die Fundamental-
gruppe ermittelt, man schließlich wieder (bis auf Isomorphie) die ursprüng-
liche Gruppe G erhält.

4 Der Struktursatz

Satz 10 (Struktursatz für Gruppen, die auf Bäumen agieren). Sei T ein G-
Baum und Y eine fundamentale Transversale mit maximalem Teilbaum Y0.
Bildet man daraus nun den assoziierten Graphen von Gruppen (G(−), Y ),
so ist dessen Fundamentalgruppe π(G(−), Y, Y0) isomorph zu G.

Die erzeugende Menge von G ist also {te|e ∈ EY }∨
∨

v∈V Y

Gv, die Relationen

sind:

� die Relationen der Gv für jedes v ∈ V Y ;

� t−1
e gte = gte für alle e ∈ EY, g ∈ Ge ⊆ Gιe, sodass gte ∈ Gτe;

� te = 1, für alle e ∈ EY0.

Wir demonstrieren diesen Sachverhalt anhand einiger Beispiele:
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5 Beispiele

Beispiel 11. Sei G die Gruppe 〈s|s4〉, d.h. jene Gruppe mit erzeugendem
Element s und der Relation s4 = 1. Eine geometrische Realisierung des
Cayley-Graphen X(G, S) ist gegeben durch

Der zugehörige Quotientengraph ist

.
Dies führt auf die folgende G-Transversale:

.

Beispiel 12. Sei G nun die Gruppe 〈s|∅〉, d.h. die freie Gruppe mit er-
zeugendem Element s. Eine geometrische Realisierung des Cayley-Graphen
X(G, S) ist dann

Der zugehörige Quotientengraph und die G-Transversale sind die gleichen
wie im vorigen Beispiel.

Wir wollen nun ausgehend von dieser G-Transversalen den assoziierten Gra-
phen von Gruppen konstruieren und davon die Fundamentalgruppe bestim-
men:

Beispiel 13. Wir betrachten die G-Transversale aus den vorhergehenden
Beispielen. Durch Anwendung der Gruppenwirkung te := s machen wir diese
G-Transversale wieder zu einem Graphen.
Es gibt keine Stabilisatoren der Knoten und Kanten, (s ist das einzige er-
zeugende Element und kein Stabilisator) daher erhält man den folgenden
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Graphen von Gruppen:

Bildet man daraus die Fundamentalgruppe, so erhält man als erzeugende
Menge {te|e ∈ E} ∨

∨
v∈V

G(v), also {s} Die Relationen sind nur 1 = 1, denn:

� G(v),∀v ∈ V liefert nur 1 = 1

� t−1
e gte = gte liefert ebenfalls nur s−11s = 1, also 1 = 1

� te = 1 ∀e ∈ EY0 liefert nichts, denn die einzige Kante aus Y liegt
nicht in Y0.

Wir erhalten also die Gruppe 〈s|∅〉. Das ist die Gruppe, von der wir in
Beispiel 12 zu Beginn ausgegangen sind.
Für Beispiel 11 ist der Struktursatz nicht anwendbar, da hier kein Baum
vorliegt.

Allgemeiner gilt: Wenn G(y) = 1 für alle y ∈ Y , dann ist die Fundamental-
gruppe die Gruppe mit der Erzeugermenge {te|e ∈ E} und den Relationen
te = 1 für alle e ∈ EY0. Dies führt dann auf eine freie Gruppe vom Rang
|EY − EY0|.

Beispiel 14. Wir betrachten nun die Gruppe G := D∞ = 〈r, s|r2, s2〉. Eine
geometrische Realisierung eines G-Graphen (mittels Spiegelungen) könnte
etwa so aussehen:

Der Quotientengraph und die G-Transversale sind dann

Da die G-Transversale bereits ein G-Graph ist (Y0 = Y ), müssen keine Kan-
ten zurechtgebogen werden. Der Anfangsknoten wird von s stabilisiert, der
Endknoten von r.

Nun bilden wir daraus die Fundamentalgruppe:
Die erzeugende Menge ist {r, s}. Die Relationen sind:
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� r · r = 1 und s · s = 1 (Knotenrelationen).

� 1 = 1, da die einzige Kante von Y nur von 1 stabilisiert wird.

� 1 = 1, da te = 1 ist.

Man erhält 〈r, s|r2, s2〉, was die ursprüngliche Gruppe war.

Allgemeiner: Sei folgender Graph von Gruppen gegeben:

mit A = G(ιe), B = G(τe), C = G(e), wobei C eine Untergruppe von A
sein muss und es eine Einbettung C → B, c 7→ ct gibt. Dann ist Y0 = Y und
man nennt die entstehende Fundamentalgruppe das freie, amalgamierende
Produkt von A und B mit C in Zeichen A ∗C B.
Es besteht aus der Erzeugermenge A∨B und den Relationen c = ct ∀c ∈ C
sowie den Relationen von A und B.
In Beispiel 14 hatten wir genau diese Situation. Wir können daher kurz
schreiben D∞ = C2 × C2, wobei C2 die zyklische Grupe der Ordnung 2
bezeichnet.
Im Fall, dass C = 1 ist, schreibt man kürzer A ∗ B und spricht von dem
freien Produkt von A und B.

Angenommen, die fundamentale Transversale Y besteht aus einer Kante e
und einem Knoten v = ιe = τe. Sei C = G(e) und A = G(v), sodass
C eine Untergruppe von A ist und es eine Einbettung gibt von der Form
C → A, c 7→ ct.
Es liegt also ein Graph von Gruppen der folgenden Gestalt vor:

In diesem Fall besteht der Teilbaum Y0 nur aus dem Knoten v. Die Funda-
mentalgruppe wird HNN-Extension von A durch t genannt, in Zeichen A∗C t.
Sie wird gebildet, indem man zu A ein t so adjungiert, dass t−1ct = ct.
Im Fall, dass C = 1 ist, schreibt man wieder kurz A ∗ t.
Der (sehr einfache) Fall A = C = 1 wurde bereits in Beispiel 13 demonstriert.
Die Fundamentalgruppe eines beliebigen Graphen von Gruppen kann durch
wiederholte Bildung eines freien, amalgamierenden Produkts für jede Kante
des maximalen Teilbaumes und einer HNN-Extension für jede Kante, die
nicht im maximalen Teilbaum liegt, erhalten werden.
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