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Zusammenfassung

Es werden G-Mengen, G-Graphen und Graphen von Gruppen definiert und unter-

sucht. Anhand eines Beispiels wird die Konstruktion eines Graphen von Gruppen

aus einem G-Graphen und die Konstruktion von Fundamentalgruppe und Stan-

dardgraph aus einem Graphen von Gruppen demonstriert.

1 Grundlegende Definitionen

Sei 〈G, ·, 1〉 eine Gruppe, X eine beliebige Menge. Wir nennen X eine G-Menge, wenn
es eine Abbildung α : G × X → X gibt, sodass α(1, x) = x und für alle g, g′ ∈ G :
α(g, α(g′, x)) = α(gg′, x). Wir schreiben statt α(g, x) kurz gx. Es wird also die Gruppe
G in die symmetrische Gruppe SX eingebettet; wir sagen auch, die Gruppe G wirke auf
die Menge X.
Für x ∈ X nennen wir die Menge aller Elemente g von G, für die gx = x gilt, den Stabi-

lisator von x und schreiben dafür Gx. Wie man leicht einsieht, ist Gx eine Untergruppe
von G. Es gilt folgende Gleichheit:

Ggx
!
= gGxg

−1 = gGx (1)

Beweis. Sei h ∈ Ggx. Nun ist zu zeigen, dass ein h′ ∈ Gx existiert mit h = gh′g−1. Setze
h′ := g−1hg. Dann gilt gh′g−1 = gg−1hgg−1 = h sowie h′x = g−1hgx

︸︷︷︸

gx

= g−1gx = x, also

h′ ∈ Gx.
Sei umgekehrt h ∈ gGxg

−1, also h = gh′g−1, h′ ∈ Gx. Dann gilt hgx = gh′g−1gx = gh′x =
gx und damit h ∈ Ggx.

Sei Y ⊆ X. Wird Y von G stabilisiert, d.h. führt die Wirkung von G auf Y nicht aus
Y heraus, so heißt Y eine G-Teilmenge oder G-Untermenge von X.
Sei φ : X1 → X2 eine Abbildung zwischen zwei G-Mengen X1, X2. Gilt für alle x ∈ X1, g ∈
G : φ(gx) = gφ(x), so nennen wir φ eine G-Abbildung. φ ist also mit der Gruppenwirkung
vertauschbar.

Sei x ∈ X. Wir nennen die Menge Gx := {gx : g ∈ G} den Orbit von x. Dieser be-
steht aus allen Elementen, in die x unter der Gruppenwirkung übergehen kann. Orbits
sind stets entweder gleich oder disjunkt, denn sei z ∈ Gx ∩ Gy, dann gibt es g1, g2 ∈ G
mit z = g1x = g2y, woraus x = g−1

1
g2y und damit x ∈ Gy folgt. Umgekehrt erhält man

1



auch y ∈ Gx.
Damit bilden die Orbits eine Partition von X und wir können X nach der Relation
x ∼ y :⇔ Gx = Gy faktorisieren, womit wir die Quotientenmenge X/G erhalten (Wir
verwenden hier, im Gegensatz zu [1], die übliche Schreibweise für Faktorisierung).
Eine Teilmenge S von X, die aus jedem der Orbits genau ein Element (einen “Re-
präsentanten”) enthält, nennen wir eine Transversale.

2 G-Graphen

Unter einem G-Graphen (X,V,E, ι, τ) verstehen wir folgendes: X ist eine nichtleere G-
Menge, V eine nichtleere G-Untermenge und E = X \V . (Klarerweise ist E ebenfalls eine
G-Untermenge.) V und E bezeichnen wir als die Mengen der Knoten bzw. Kanten des
Graphen. ι und τ sind G-Abbildungen von E nach V , die sogenannten Inzidenzfunktionen.
ι weist einer Kante ihren Anfangsknoten, τ ihren Endknoten zu. Für ι(e) bzw. τ(e)
schreiben wir ιe bzw. τe. Wir bezeichnen außerdem den Graphen einfach mit X, wenn
über die restlichen Bestimmungsstücke Klarheit herrscht.
Die obigen Definitionen stellen folgendes sicher:

• Unter der G-Wirkung können Kanten und Knoten nicht vertauscht werden.

• Knoten und die an ihnen hängenden Kanten werden immer “miteinander” bewegt.

Wir können den Graphen X nun, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, faktorisie-
ren und erhalten somit den Quotientengraphen X/G. Wählen wir für den Graphen eine
Transversale S ⊆ X, so ist diese im Allgemeinen kein Graph, da unter Umständen der
Anfangs- und Endknoten einer Kante im gleichen Orbit liegen und damit nicht beide in
der Transversalen enthalten sein können.

Wir bezeichnen einen Graphen, in dem zwischen je zwei beliebigen Knoten ein Pfad1

existiert, als zusammenhängend. Ein Graph, in dem zwischen je zwei Knoten genau ein
Pfad existiert, heißt ein Baum. Insbesondere enthält ein Baum also keine Kreise.

In [1] wird folgendes in der wichtigen Proposition 2.6 festgehalten, die wir hier ohne
Beweis wiedergeben möchten:
Proposition 2.6. Ist X ein G-Graph, wobei X/G zusammenhängend ist, so gibt es

Teilmengen Y0 ⊆ Y ⊆ X von X, sodass Y eine G-Transversale und Y0 ein Unterbaum

von X ist, wobei V Y =V Y0 und für alle e ∈ EY gilt ιe ∈ V Y .2

Die so konstruierte Transversale nennen wir eine Fundamentaltransversale von X. An-
schaulich gesprochen ist Y0 ein Unterbaum von X, der sämtliche Knoten von Y bereits
enthält, aber im Allgemeinen nicht alle Kanten. Als Spezialfall von Proposition 2.6 ergibt
sich mit G = 1 folgendes Korollar:
Korollar 2.7. Ist X ein zusammenhängender Graph, dann hat X einen maximalen

Unterbaum. Jeder maximale Unterbaum von X hat die Knotenmenge V X.

1Wir verzichten hier auf eine strenge Definition der Begriffe Pfad und Kreis, da sie das Thema nur

am Rande betreffen und ihre Bedeutung aus der Anschauung klar sein sollte.
2V Y bzw. EY stehen kurz für V ∩ Y bzw. E ∩ Y
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3 Graphen von Gruppen

Eine weitere wichtige Definition ist die eines Graphen von Gruppen. Darunter verste-
hen wir einen zusammenhängenden Graphen (Y, V,E, ι, τ) zusammen mit einer Funktion
G(−), die jedem Element des Graphen – d.h. jeder Kante und jedem Knoten – eine
Gruppe zuweist, und zwar in folgender Weise:

1. ∀e ∈ E : G(e) ⊆ G(ιe), es ist also jede Kantengruppe Untergruppe der Gruppe
ihres Anfangsknotens.

2. ∀e ∈ E : Es existiert ein injektiver Gruppenhomomorphismus te : G(e) → G(τe) :
g 7→ gte , die Gruppe einer Kante kann also in die ihres Endknotens eingebettet
werden.

Wir möchten nun erläutern, wie man ausgehend von einem G-Graphen einen Graphen
von Gruppen erhält.
Sei also ein G-Graph (X,V,E, ι, τ) gegeben, wobei X/G zusammenhängend sein muss.
Wir können dann gemäß Prop. 2.6 eine Fundamentaltransversale Y und einen Unterbaum
Y0 wählen, sodass V Y = V Y0. Wir werden den Graph von Gruppen über Y aufbauen;
dazu müssen wir jedoch erst sicherstellen, dass (Y, V Y,EY ) mit geeigneten Inzidenzfunk-
tionen ein Graph wird. Zu jeder Kante in EY liegt der Anfangsknoten laut der Wahl
von Y in V Y , also können wir die Inzidenzfunktion ι unverändert übernehmen. Für die
Endknoten muss das jedoch nicht gelten. Wir müssen also noch geeignete Endknoten
für die Kanten in EY finden, damit aus Y ein Graph wird. Hierzu werden wir uns eine
neue Terminalfunktion τ̄ definieren. Wir stellen folgende Überlegung an: Sei e ∈ EY . Ist
τe ∈ V Y , dann setzen wir τ̄ e := τe. Ist τe /∈ V Y , so können wir einen geeigneten Knoten
finden, denn Y ist eine Transversale, enthält also genau einen Knoten v ∈ Gτe und damit
gilt ∃g ∈ G : v = gτe. Wir setzen τ̄ e := v und bezeichnen mit te ein willkürlich gewähltes
Gruppenelement, sodass teτ̄ e = τe. Liegt e im Unterbaum Y0, so folgt te = 1. Die Menge
{te : e ∈ EY } nennen wir eine Familie verbindender Elemente. Zu beachten ist hier, dass
(Y, V Y,EY, ι, τ̄) zwar ein Graph, aber im Allgemeinen kein Untergraph von X ist.
Für diesen Graphen Y definieren wir nun die Funktion G(−) wie folgt:

∀y ∈ Y : G(y) := Gy

Wir setzen also auf jedes Element, Kanten wie Knoten, dessen Stabilisator auf. Es bleibt
zu zeigen, dass diese Abbildung die oben geforderten Eigenschaften erfüllt.

1. Sei e ∈ EY . Dann folgt G(e) ⊆ G(ιe), denn anderenfalls gäbe es ein g ∈ G(e),
sodass gιe 6= ιe = ιge, womit ι keine G-Abbildung wäre.

2. Sei e ∈ EY . Mit dem gleichen Argument wie oben folgt G(e) ⊆ G(τe). Da τe = teτ̄ e,
folgt laut (1) G(τe) = teG(τ̄ e) und insgesamt G(e) ⊆ teG(τ̄ e). Wir können also
mittels des Homomorphismus g 7→ gte die Gruppe G(e) in G(τ̄ e) einbetten.

Auf diese Weise erhalten wir einen Graphen von Gruppen (Y, V Y,EY, ι, τ̄). Er heißt der
hinsichtlich Y , Y0 und (te)e∈EY zu X assoziierte Graph von Gruppen.
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4 Fundamentalgruppe und Standardgraph

Wir wollen zeigen, wie ein Graph von Gruppen eine Gruppe, die auf einen Graphen wirkt,
bestimmt, wenn der Quotientengraph zusammenhängend ist. Dazu führen wir zunächst
die Fundamentalgruppe eines Graphen von Gruppen ein. Sei (G(−), Y ) der Graph von
Gruppen aus dem vorigen Abschnitt, dh. Y = (Y, V Y,EY, ι, τ̄). Y ist als Fundamental-
transversale des zusammenhängenden Quotientengraphen X/G zusammenhängend. Da-
her ergibt sich mit Korollar 2.7, dass wir einen maximalen Unterbaum Y0 von Y wählen
können, sodass V Y0 = V Y . Als zugehörige Fundamentalgruppe bezeichnet man nun die
Gruppe π(G(−), Y, Y0), die durch

1. die Generatormenge {te : e ∈ E} ∪
∨

v∈V

G(v),

2. die Relationen von G(v) für jedes v ∈ V ,

3. die Relationen t−1
e gte = gte für alle e ∈ E, g ∈ G(e) ⊆ G(ῑe),

4. die Relationen te = 1 für alle e ∈ EY0

bestimmt wird. Im Folgenden zeigen wir, dass diese Gruppe G = π(G(−), Y, Y0) auf einen
Graphen, den sogenannten Standardgraphen, wirkt.
Sei T die kleinste G-Menge, die Y enthält, wobei jedes y ∈ Y von G(y) stabilisiert wird
und für die Wirkung ansonsten keine Relationen gelten. Dann hat T G-Untermengen
V T = GV und ET = GE.3 Dass das G-Untermengen sind, ist leicht einzusehen, denn
die erneute Anwendung von G kann natürlich nicht aus GV bzw. GE hinausführen. Bei
der Definition der Orbits wurde schon gezeigt, dass diese beiden Mengen disjunkt sind.
Zwischen ihnen existieren wohldefinierte G-Abbildungen ι, τ : ET → V T , die folgendes
leisten:

ι(ge) = gῑe, τ(ge) = gteτ̄ e, für alle g ∈ G, e ∈ E. (2)

Mit diesen Knoten, Kanten und Inzidenzfunktionen wird T ein Graph, auf den die Funda-
mentalgruppe G wirkt. Wir nennen diesen G-Graphen den assoziierten Standardgraphen.

5 Ein konkretes Beispiel

5.1 Vom G-Graph zum Graph von Gruppen

Sei G die Gruppe 〈a, b, c, d|a2, b2, d2, (ab)2, (cd)2, ac−1〉, wobei die Relationen a2 und (ab)2

für a2 = 1 bzw. (ab)2 = 1 stehen.
Sei X der Graph aus Abbildung 1. Die Erzeuger b und d von G repräsentieren die Spie-
gelungen an den Knoten u bzw. v. Faktorisiert man X nach G, so erhält man den Graph
in Abbildung 2. Die Transversale Y ist dann bereits ein Graph und hat die in Abbildung
3 gezeigte Gestalt. Setzt man nun auf jedes Element von Y seinen Stabilisator, so ergibt
sich als Graph von Gruppen Abbildung 4. Hier sind die Knoten und Kanten nur noch
mit den entsprechenden Stabilisatoren beschriftet. Da Y0 = Y und somit alle Kanten von
Y auch in Y0 liegen, erhalten wir das verbindende Element te = 1.

3Die Schreibweise GV bezeichnet die Menge, die entsteht, wenn G auf ganz V angewendet wird.
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Abbildung 1: Graph X

[u] [v]

[e]

Abbildung 2: Quotientengraph X/G

u v

e

Abbildung 3: Transversale Y

C2

C2 × C2C2 × C2

Abbildung 4: Graph von Gruppen

5.2 Konstruktion von Fundamentalgruppe und Standardgraph

Wir wollen nun auf den Graphen von Gruppen aus dem vorigen Abschnitt die umgekehrte
Konstruktion anwenden. Zuerst bilden wir die Fundamentalgruppe π := π(G(−), Y, Y0).
Der Homomorphismus h := g 7→ gte ist zwar in der Generatormenge von π enthalten,
da aber e in Y0 liegt, gilt wegen 4. bei der Konstruktion der Fundamentalgruppe h = 1.
Daher nehmen wir h nicht explizit in die Generatormenge auf.
Als Generatormenge erhalten wir {a, b, c, d}.4 Als Relationen nehmen wir sämtliche Re-
lationen der Knotengruppen sowie, auf Grund von Punkt 3, c = a. Damit reduziert sich
die Generatormenge auf {a, b, d} und es gilt π ∼= G.
Die Grundmenge von T erhalten wir, indem wir π auf Y wirken lassen und dabei beachten,
dass jedes y ∈ Y unter der Wirkung von G(y) fest bleibt. Wir betrachten exemplarisch
den Knoten u in dem Graphen aus Abbildung 3. Wenden wir π auf u an, so bekommen
wir, unter Beachtung von G(u)u = u und der Vertauschbarkeit von a mit b und d die
Menge {u, du, bdu, dbdu, . . . }. Analog verfährt man für die anderen Knoten und Kanten.
Insgesamt ergibt sich T = V T ∪ ET mit

V T = {u, du, bdu, dbdu, . . . } ∪ {v, bv, dbv, bdbv, . . . }

und ET = {e, be, dbe, . . . }∪{de, bde, . . . }. Die Inzidenzfunktionen ι und τ werden, wie in
(2) angegeben, über die Inzidenzfunktionen von Y definiert. Der resultierende Standard-
graph hat dann die Gestalt:

4Hier erzeugen a, b die Knotengruppe von u und c, d die von v.
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Abbildung 5: Standardgraph von π
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