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1 Einleitung

Wir beschäftigten uns im Seminar mit Graphen, Gruppen, Graphen von Gruppen und auf Bäu-
men wirkenden Gruppen; im Folgenden sei ein kurzer Abriss über Graphen von Gruppen dar-
gelegt, welcher im Umfang in etwa Abschnitt I.3 bzw. den Seiten 11–14 im Buch Groups acting
on graphs von Dicks und Dunwoody entspricht, wobei die nötigsten weniger geläufigen Defi-
nitionen aus Abschnitt I.2 ebenfalls kurz erläutert werden.

2 Graph, Graph von Gruppen

Wir benötigen zunächst einige wenige grundlegende Definitionen zu G-Mengen und G-Graphen.
Ein G-Graph Gr = (X,V,E, ι, τ) besteht aus einer nichtleeren G-Menge X, einer nichtleeren G-
Teilmenge V ⊆ X (den Knoten) sowie ihrem Komplement E = X\V (den Kanten), und weiters
den Inzidenzfunktionen ι, τ : E → V , die jeder Kante e ∈ E ihre Initial- und Terminalknoten ιe
und τe zuordnen.
Ein Pfad ist eine endliche Folge von Knoten und Kanten, in dem jeweils abwechselnd ein Knoten
und eine Kante vorkommen, wobei Beginn und Ende jeden Pfades ein Knoten sein müssen sowie
für jedes Teilstück v1ev2 des Pfades gelten muss, dass ιe = v1, τe = v2. Ein zusammenhängender
Graph Gr ist ein Graph, für den gilt, dass für alle Knotenpaare v1, v2 ∈ V ein Pfad in Gr
existiert.
Ein Graph von Gruppen (G(−), Y ) ist dann ein zusammenhängender Graph (Y, V,E, ι, τ) mit
einer Funktion G(−), welche jedem v ∈ V eine Gruppe G(v) zuordnet und jeder Kante e ∈ E
eine bestimmte Untergruppe G(e) ⊆ G(ιe) sowie einen injektiven Gruppenhomomorphismus
te : G(e)→ G(τe), g 7→ gte . Man bezeichnet dann G(v) als die Knotengruppe zu v ∈ V , G(e) als
die Kantengruppe sowie te als die Kantenfunktion zu e ∈ E. Manchmal bietet es sich an, zwecks
des einfacheren Verständnisses die Knoten und Kanten von Y mit den ihnen entsprechenden
Gruppen zu identifizieren.
Sei X eine G-Menge, dann ist für x ∈ X der G-Orbit Gx = {gx|g ∈ G}. Eine G-Transversale in
X ist dann eine Teilmenge S ⊆ X, welche jeden G-Orbit genau einmal schneidet. Wenn X ein
G-Graph ist und G\X zusammenhängend, dann existieren Teilmengen Y0 ⊆ Y ⊆ X, sodass Y
eine G-Transversale in X ist, Y0 ein Teilbaum von X, VY = VY0 und ∀e ∈ EY : ιe ∈ VY ; Y heißt
dann fundamentale G-Transversale in X mit Teilbaum Y0.

3 Anwendungsbeispiel

Es sei X ein G-Graph, sodass G\X zusammenhängend ist, und sei Y eine fundamentale G-
Transversale zu X mit Teilbaum Y0. Da jedes Element von X im selben G-Orbit wie genau ein
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Element von Y liegt, gilt: ∀e ∈ EY ∃! ιe, τe ∈ VY , welche in den selben G-Orbits wie ιe bzw.
τe liegen – darüber hinaus gilt sogar ιe = ιe. Mittels der Inzidenzfunktionen ι, τ : EY → VY
ergänzen wir Y zu einem Graph, wobei offensichtlich Y ≈ G\X. Y0 ist zugleich ein maximaler
Teilbaum von Y und ein Teilbaum von X. Man bemerke, dass Y kein Teilgraph von X ist, sofern
τ nicht mit τ konform geht; im Speziellen muss ein beliebiger maximaler Teilbaum von Y kein
Teilgraph von X ist.
Für alle e ∈ EY liegen τe und τe im selben G-Orbit in EX , also gibt es ein Element te ∈ G, sodass
teτe = τe; falls e ∈ EY0 , dann gilt τe = τe und wir wählen te = 1. Wir nennen {te|e ∈ EY }
eine Familie verbindender Elemente. Damit gilt Ge ⊆ Gιe und Ge ⊆ Gτe = teGτet

−1
e , demnach

gibt es ein einbettendes te : Ge → Gτe, g 7→ gte = t−1
e gte. Dies ergibt den mit X in Bezug auf

die fundamentale G-Transversale Y , den maximalen Teilbau Y0 und die Familie verbindender
Elemente te assoziierten Graph von Gruppen.

4 Fundamentalgruppe, Standardgraph

Sei (G(−), Y ) ein Graph von Gruppen. Wähle einen maximalen Teilbaum Y0 von Y , dann
gilt VY0 = VY . Wir definieren die assoziierte Fundamentalgruppe π(G(−), Y, Y0) als die durch
die erzeugende Menge {te|e ∈ E} ∪

⋃
v∈V G(v) und mit den folgenden Relationen präsentierte

Gruppe: die Relationen zu G(v) ∀v ∈ V , gte = t−1
e gte für alle e ∈ E, g ∈ G(e) ⊆ G(ιe) (sodass

gte ∈ G(τe) sowie te = 1 für alle e ∈ EY0 .
SeiG = π(G(−), Y, Y0). Um die möglichen Verwechslungen des Symbols te zu verhindern, welches
zugleich ein Element der erzeugenden Menge von G und einen Homomorphismus darstellt, kann
es ratsam sein, den Homomorphismus in diesem Zusammenhang mit (−)te zu bezeichnen.
Sei T eine G-Menge präsentiert durch die erzeugende Menge Y und mit Relationen, welche
besagen, dass alle y ∈ Y G(y)-stabil sind. Dann hat T G-Teilmengen VT = GV und ET = GE,
wobei hier ET = T\VT . Es ist einfach zu verifizieren, dass es wohldefinierte G-Abbildungen
ι, τ : ET → VT gibt, sodass für alle g ∈ G, e ∈ E gilt, dass ι(ge) = gιe, τ(ge) = gteτe.
So erhält man den G-Graph T (welcher sogar ein Baum ist). T heißt dann der assoziierte
Standardgraph oder Standardbaum mit der Notation T (G(−), Y, Y0). Man kann leicht zeigen,
dass Y eine fundamentale G-Transversale in T ist und dass für alle v ∈ V gilt:

ι−1(v) =
⋃

e∈ι−1(v)

G(v)e ≈
⋃

e∈ι−1(v)

G(v)/G(e)

τ−1(v) =
⋃

e∈τ−1(v)

G(v)t−1
e e ≈

⋃
e∈τ−1(v)

G(v)/G(e)te

Demnach hat v in T genau
∑

e∈ι−1(v)(G(v) : G(e)) ausgehende und genau
∑

e∈τ−1(v)(G(v) :
te(G(e))) eingehende Kanten. Sobald man weiß, dass die Knotengruppen in die Fundamental-
gruppe eingebettet werden, ist es eine einfache Übung, zu zeigen, dass ein Graph von Gruppen
aus der auf dem Standardgraphen wirkenden Gruppe wieder entwickelt werden kann. Weiters
kann man zeigen, dass man von einer auf einem Baum wirkenden Gruppe nach Bildung des
Graphen von Gruppen wieder die auf dem Baum wirkende Gruppe entwickeln kann.
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