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1 Einleitung

Es war lange Zeit eine o�ene Frage, ob alle Burnsidegruppen Eigen-

schaft (T) besitzen. Eine freie Burnsidegruppe B(m,n) ist de�niert als

die Gruppe mit Präsentierung

〈s1, s2, . . . , sm | wn〉,

wobei w die Wörter mit Buchstaben in S = {s1, . . . , sm} sind. In 2016

hat Damian Osajda seine erste Version des Artikels �Group Cubizati-

on� [Osa16]1 verö�entlicht, in der er mithilfe einer neuen Methode zeigt,

dass die Frage negativ zu beantworten ist. Diese Methode, genannt Grup-

penkubisierung, ist aber nicht nur als Hilfsmittel, sondern auch an und

für sich interessant. Sie wird benutzt, um aus endlich erzeugten Grup-

pen, neue Gruppen mit bestimmten Eigenschaften zu konstruieren. Das

Ziel dieser Arbeit ist es, Gruppenkubisierung ausführlich zu erklären, die

Beweise der Referenzresultate zu studieren � und hier insbesondere den

Verweis auf Sabidussis Artikel [Sab58] [Sab64] zu explizieren � und die

Theoreme aus Osajdas Arbeit zu beweisen, um ein tiefes Verständnis

für dieses Verfahren zu erlangen. Dafür müssen zunächst einige Grund-

lagen akkumuliert werden. Auseinandersetzungen mit den verwiesenen

Ergebnissen �nden über die Arbeit verteilt direkt vor deren Benutzung

statt. Im Zuge dessen beschäftigen wir uns zunächst mit den Ergebnis-

sen Sabidussis, um mit ihnen Theorem 4.1 zu zeigen und danach mit

den Resultaten von Indira Chatterji und Graham Niblo [CN05] und den

Resultaten von Goulnara Arzhantseva, Erik Guentner, und Ján �pakula

[AGv12], um Theorem 5.19 zu zeigen. Theorem 6.1 folgt recht schnell

aus dem Vorhergegangenen, wenngleich wir hierfür zusätzlich Ergebnis-

se von Graham Niblo und Lawrence Reeves [NR97] benötigen. Theorem

4.1 ist eine wichtige Aussage über eine Eigenschaft, der durch Gruppen-

kubisierung konstruierten Mengen; und zwar, dass es � wie oben bereits

erwähnt � Gruppen sind. Diese Gruppen sind wiederum endlich erzeugt.

1Im Verlauf der Arbeit werden wir uns auf die aktuelle Version [Osa18], welche im

Duke Mathematical Journal verö�entlicht wurde, beziehen.
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In Theorem 5.19 sehen wir ein weiteres Charakteristikum, der durch das

Vorgehen gewonnen Gruppen. Falls die Ausgangsgruppe unendliche Kar-

dinalität besitzt, wirkt die neue Gruppe mit unbeschränkten Bahnen auf

einem CAT(0) kubischen Komplex. Theorem 6.1 bezieht diese Ergeb-

nisse nun auf Burnsidegruppen und zeigt, dass Burnsidegruppen ohne

Eigenschaft (T) existieren. Zum Ende beweisen wir ein Korollar, welches

wir direkt aus Theorem 4.1 und 5.19 folgern können und welches zeigt,

dass Gruppenkubisierung auch ohne die Verbindung zu Burnsidegruppen

interessant sein kann.

Da Eigenschaft (T) nicht gelten kann, wenn eine Gruppe mit unbe-

schränkten Bahnen auf einem CAT(0) kubischen Komplex wirkt und

die durch Kubisierung konstruierten Gruppen eben dieses tun, ist es

möglich, dass noch mehr Beispiele für Gruppenklassen gefunden werden

können, die diese Eigenschaft im Allgemeinen nicht erfüllen. In der Ma-

thematik sind wir interessiert an Eigenschaft (T), da über Gruppen mit

dieser einiges bekannt ist. Einige Beispiele sind folgende Aussagen:

i) Hat G Eigenschaft (T), so ist G/[G,G] kompakt.

ii) Jede abzählbare diskrete Gruppe mit Eigenschaft (T) ist endlich

erzeugt.

iii) Jede mittelbare Gruppe mit Eigenschaft (T) ist kompakt.

2 Grundlagen

Die Kubisierung einer endlich erzeugten Gruppe G = 〈S〉 mit Cayley-

graph Γ ist grob gesprochen eine Gruppe G̃ mit Cayleygraph Γ̃, wobei Γ̃

eine Überlagerung von Γ ist (genauer die Zk-Homologie-Überlagerung).
Ein erstes Ziel ist es, all diese Begri�e zu verstehen. Dafür müssen wir

uns an den Begri� der Überlagerung erinnern. In diesem Kontext wer-

den wir uns auch mit Decktransformationen beschäftigen und beweisen

ein Theorem, aus welchem ein Zusammenhang zwischen der Menge der
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Decktransformationen einer Überlagerung und der Fundamentalgruppe

des überlagerten Raumes folgt. Dies hilft uns später beim besseren Ver-

ständnis. Zudem lassen sich Überlagerungen durch Untergruppen von

Fundamentalgruppen klassi�zieren. Das benötigen wir sehr direkt, um

die Überlagerung zu bekommen, die die Kubisierung erfordert. Entspre-

chend führen wir zunächst eine De�nition der Fundamentalgruppe ein.

2.1 Die Fundamentalgruppe

Sei X ein topologischer Raum. Seien p, q ∈ X. Setze

Ω(X, p, q) := {α : [0, 1]→ X | α stetig, α(0) = p, α(1) = q}.

Das ist die Menge aller Wege von p nach q in X. Falls gilt p = q so

schreiben wir auch kurz Ω(X, p) und nennen diese Menge Schleifenraum

von X mit Grundpunkt p.

Wir de�nieren eine Verknüpfung ∗ wie folgt:

∗ : Ω(X, p, q)× Ω(X, q, r)→ Ω(X, p, r)

(α, β) 7→ α ∗ β

α ∗ β(t) :=

α(2t) 0 ≤ t ≤ 1
2

β(2t− 1) 0 ≤ t ≤ 1

Diese Verknüpfung ist wohlde�niert. Als Referenz verweisen wir auf Sei-

Abbildung 1: Zwei verknüpfte Wege.

te 26 in [Hat02]. Seien X und Y topologische Räume, seien α, β : X ⇒ Y

zwei stetige Abbildungen. Wir nennen α und β homotop, wenn es eine

stetige Abbildung ϕ : X × [0, 1] → Y gibt mit (x, s) 7→ ϕs(x) = ϕ(x, s)

und ϕ(0) = α, ϕ(1) = β. Man nennt ϕ Homotopie und schreibt α ' β.
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Abbildung 2: ϕ bildet α stetig auf β ab.

Homotopie ist eine Äquivalenzrelation. Ist A ⊂ X eine beliebige Teilmen-

ge und gilt α(a) = β(a) für alle a ∈ A, so heiÿen α und β homotop rel A,

falls sich die Homotopie ϕ so wählen lässt, dass ϕs(a) = α(a) = β(a) für

alle a ∈ A, s ∈ [0, 1]. Bei festemA ist dies wieder eine Äquivalenzrelation.

Wir de�nieren: ∂ := {0, 1}. Für α ∈ Ω(X, p, q) sei

[α] := {β ∈ Ω(X, p, q) | α ' β rel ∂}.

Wir setzen

π1(X, p) := {[α] | α ∈ Ω(X, p)}.

Diese Menge zusammen mit der Verknüpfung ∗ ist eine Gruppe. Wir

nennen (π1(X, p), ∗) Fundamentalgruppe von X (bzgl. Grundpunkt p).

i) Ist X wegzusammenhängend, so ist die Fundamentalgruppe unab-

hängig von ihrem Grundpunkt.

ii) Ist ϕ : X → Y stetig, p ∈ X, so ist ϕ# : π1(X, p)→ π1(Y, ϕ(p)),

[α] 7→ [ϕ ◦ α] ein Homomorphismus.

iii) Sind ϕ,ψ : X ⇒ Y homotop rel p (für ein p ∈ X), so gilt ϕ# = ψ#.

Wir verweisen an dieser Stelle erneut auf [Hat02].
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2.2 Überlagerungen und Decktransformationen

De�nition 2.1(Überlagerung): Eine stetige, surjektive Abbildung ϕ :

E → X zwischen topologischen Räumen E und X heiÿt Überlagerung,

wenn es für jedes p ∈ X eine o�ene Umgebung U ⊂ X gibt, sodass

ϕ−1(U) ⊂ E eine disjunkte Vereinigung von o�enen Mengen Vj ist (für

eine Indexmenge J und j ∈ J) und sodass ϕ : Vj → U für jedes j ∈ J
ein Homöomorphismus ist.

Abbildung 3: ϕ ist eine Überlagerung. U ist eine o�ene Umgebung von

p. Vi, Vj und Vk sind Urbilder von U .

Im Folgenden sind E und X immer topologische Räume.

De�nition 2.2(Decktransformation): Ist ϕ : E → X eine Überlage-

rung, so heiÿt ein Homöomorphismus ψ : E → E Decktransformation,

falls ϕ ◦ ψ = ϕ gilt.

De�nition 2.3(Lift): Sei Z ein weiterer topologischer Raum. Ist ϕ :

E → X eine Überlagerung und λ : Z → X eine stetige Abbildung, so

heiÿt eine weitere stetige Abbildung λ̃ : Z → E Lift von λ, wenn ϕ◦λ̃ = λ

gilt.
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Satz 2.4: Sei Z ein weiterer topologischer Raum und sei ϕ : E → X

eine Überlagerung und

ψ : Z × [0, 1]→ X

(z, s) 7→ ψs(z)

stetig. Angenommen ψ0 hat einen Lift ψ̃0. Dann existiert genau ein Lift

ψ̃ von ψ, der ψ̃0 fortsetzt.

Abbildung 4: Das Rechteck kennzeichnet Z×[0, 1]. Die untere Seite steht

für Z × {0}. Wenn sie durch eine Abbildung ψ̃0 geliftet werden kann, so

lässt sich auch der gesamte Raum liften.

Beweis. Wir zeigen zuerst einen Spezialfall. Sei α : [0, 1]→ X stetig, sei

α(0) = p und sei q ∈ E mit ϕ(q) = p. Da [0, 1] kompakt ist, �nden wir

Zahlen s0 = 0 < s1 < · · · < sN = 1 so, dass α([sk−1, sk]) in einer o�enen

Menge Uk ⊂ X liegt, mit ϕ−1(Uk) =
⋃
j∈I Vj , Vj o�en, Vj

⋂
Vi = ∅ für

j 6= i und sodass ϕ : Vj → Uk für jedes j ∈ I ein Homöomorphismus

ist. Sei V0 ⊂ E mit q ∈ V0. Dann gibt es einen Lift α̃ : [sk−1, sk] → V0

mit α̃(0) = q. Wähle nun induktiv Vn so, dass α(sk−1) ∈ Vn, Vn '
Un. Damit erhalten wir einen Lift α̃ von α mit α̃(0) = q. Da [sk−1, sk]

zusammenhängend ist und da die Urbilder von Un aus disjunkten o�enen

Mengen bestehen, ist der Lift auf jedem Teilstück eindeutig. Demnach

ist α̃ eindeutig. Nun zum allgemeinen Fall. Für jedes z ∈ Z gibt es

genau einen Lift von ψ : {z} × [0, 1] → X mit ϕ̃((z, 0)) vorgegeben.

Damit folgt bereits die Eindeutigkeit von ψ̃. Zur Existenz. Zu jedem
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(z, s) ∈ Z × [0, 1] gibt es Uz,s ⊂ X o�en mit ψ(z, s) ∈ Uz,s und mit

ϕ−1(Uz,s) =
⋃
j∈I Vj , Vj o�en, Vj

⋂
Vi = ∅ für j 6= i, sodass ϕ : Vj →

Uz,s für jedes j ∈ I ein Homöomorphismus ist. Damit können wir in einer

kleinen Umgebung von (z, s) liften. Da [0, 1] kompakt ist, �nden wir zu

jedem z ∈ Z eine o�ene Menge W ⊂ Z mit z ∈ W sowie s0 = 0 < s1 <

· · · < sN = 1 so, dass ψ(W × [sk−1, sk]) in einer o�enen Menge liegt mit

ϕ−1(W × [sk−1, sk]) =
⋃
j∈I V

′
j , V

′
j o�en, V ′j

⋂
V ′i = ∅ für j 6= i, sodass

ϕ : V ′j →W × [sk−1, sk] für jedes j ∈ I ein Homöomorphismus ist. Damit

können wir ψ auf der Menge W × [sk−1, sk] stetig liften. Da wir dies für

jedes k tun können und jeder dieser Lifts eindeutig ist, erhalten wir einen

Lift von Z × [0, 1] nach E.

Abbildung 5: Das Rechteck kennzeichnet Z× [0, 1]. Die Kreise stehen für

die Mengen Uz,s.

Korollar 2.5: Ist α : [0, 1] → X stetig, α(0) = p und q ∈ E mit

ϕ(q) = p, wobei ϕ : E → X eine Überlagerung ist, so gibt es genau einen

Weg α̃ : [0, 1]→ E mit α̃(0) = q und ϕ ◦ α̃ = α.

Ein sehr nützliches und bekanntes Theorem, welches wir gleich benutzen

werden, gibt uns eine Antwort darauf, wann ein Lift existiert, wenn wir

drei topologische Räume und eine Überlagerung zwischen zweien gegeben

haben. Die zugehörige Frage wird Lift-Problem genannt.

Theorem 2.6: Sei ϕ : E → X eine Überlagerung, Z wegzusammen-

hängend und lokal wegzusammenhängend, sei λ : Z → X stetig. Sei

z ∈ Z, p = λ(z), sei q ∈ ϕ−1(p). Dann hat das Lift-Problem eine Lösung
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λ̃ mit λ̃(z) = q genau dann, wenn λ#(π1(Z, z)) ⊂ ϕ#(π1(E, q)).

Beweis. Wenn ein Lift λ̃ existiert, so folgt aus ϕ ◦ λ̃ = λ, dass

λ#π1(Z, z) = ϕ#λ̃π1(Z, z) ⊂ ϕ#π1(E, q).

Angenommen, die Bedingung an die Fundamentalgruppe ist erfüllt. Wir

zeigen zunächst die eindeutige Existenz der Abbildung λ̃ und danach die

Stetigkeit. Ist α : [0, 1]→ Z stetig, α(0) = z, so sei λ̃ ◦ α der eindeutige

Lift von λ ◦ α mit Startpunkt ˜λ ◦ α(0) = q. Wir de�nieren λ̃(α(1)) :=

˜λ ◦ α(1). Das ist wohlde�niert. Angenommen, β : [0, 1] → Z ist stetig

und β(0) = z, β(1) = α(1). Dann ist α ∗ β ∈ π1(Z, z), wobei mit β der

inverse Weg von β gemeint ist, das heiÿt: β(t) = β(1− t)). Es gilt nach
Voraussetzung

ϕ#[λ ◦ α ∗ λ ◦ β] ⊂ ϕ#π1(E, q).

Für den Lift von (λ◦α)∗(λ◦β) mit Startpunkt q gilt ˜(λ ◦ α) ∗ (λ ◦ β)(1) =

q. Also gilt ˜λ ◦ α(1) = λ̃ ◦ β(1) und die Abbildung λ̃ ist wohlde�niert.

Da Lifts von Wegen eindeutig sind, muss gelten λ̃(α(1)) = λ̃ ◦ α(1). Das

heiÿt λ̃ ist eindeutig. Die so konstruierte Abbildung λ̃ ist stetig, denn: Zu

jedem v ∈ Z gibt es eine o�ene, wegzusammenhängende UmgebungW ⊂
Z, sodass λ(w) in einer Menge U ⊂ X liegt, mit ϕ−1(U) =

⋃
j∈I Vj , Vj

o�en, Vj
⋂
Vk = ∅ für j 6= k und sodass ϕ : Vj → U für jedes j ∈ I ein

Homöomorphismus ist. Für w ∈ W gibt es einen Weg β ∈ Ω(U, v, w).

Wähle α ∈ Ω(Z, z, v) fest. Dann ist α ∗ β ein Weg von z nach w und

λ̃(w) hängt stetig von w ∈W ab.

Abbildung 6: Die Räume, Wege und Abbildungen aus dem Beweis von

Theorem 2.6.
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Korollar 2.7: Sind im obigen Theorem λ̃ und λ̃′ beides Lifts von λ mit

λ̃(z) = b = λ̃′(z), so gilt λ̃ = λ̃′.

Um nun gleich das Theorem zu zeigen, welches uns einen Zusammenhang

zwischen Fundamentalgruppen und Mengen von Decktransformationen

geben soll, benötigen wir eine letzte De�nition.

De�nition 2.8(Normalisator): Ist G eine Gruppe und H ⊂ G eine

Untergruppe, so ist der Normalisator von H in G die Gruppe

NorG(H) = {g ∈ G | gHg−1 = H}.

Theorem 2.9: Sei ϕ : E → X eine Überlagerung, sei E wegzusam-

menhängend und lokal wegzusammenhängend. Sei x ∈ X, seien u, v ∈
ϕ−1(x). Dann sind äquivalent:

i) Es gibt eine Decktransformation ψ : E → E mit ψ(u) = v.

ii) Wenn α ∈ Ω(E, u, v), so gilt [ϕ ◦ α] ∈ Norπ1(X,x)(ϕ#π1(E, u)),

wobei ϕ# die induzierte Abbildung auf der Fundamentalgruppe

ist.

Sind die äquivalenten Bedingungen erfüllt, so gilt:

Deck(E → X) ∼= N/H,

wobei N := Norπ1(X,x)(H) und H := ϕ#π1(E, u).

Beweis. zu i) ⇒ ii). Wir betrachten die folgenden Diagramme:

E E

X

ψ

ϕ
ϕ

π1(E, u) π1(E, u)

π1(X, p)

ψ#

ϕ#
ϕ#
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Sei α ∈ Ω(E, u, v), α der inverse Weg von α und γ ∈ Ω(E, u, u). Dann

gilt (α ∗ γ) ∗ α ∈ Ω(E, v). Also gilt

ϕ#[(α ∗ γ) ∗ α] = ϕ#[α] ∗ ϕ#[γ] ∗ ϕ#[α] ∈ ϕ#π1(E, v).

Da wir nach Voraussetzung eine Decktransformation ψ : E → E gegeben

haben, bekommen wir auch eine induzierte Abbildung ψ#, welche einen

Isomorphismus π1(E, u) ∼= π1(E, v) darstellt. Also haben wir auch

ϕ#[α] ∗ ϕ#[γ] ∗ ϕ#[α] ∈ ϕ#π1(E, u).

Demnach liegt ϕ#[α] in Norπ1(X,x)(ϕ#π1(E, u)).

Zu ii) ⇒ i). Sei α ∈ Ω(E, u, v) mit [ϕ ◦ α] ∈ Norπ1(X,x)(ϕ#π1(E, u)).

Betrachte das Lift-Problem zu ψ(u) = v.

E E

X

ψ

ϕ
ϕ

Jedes [γ] ∈ π1(E, u) lässt sich schreiben als [γ] = [α] ∗ [β] ∗ [α] mit

[β] ∈ π1(E, v). Folglich gilt:

ϕ#[γ] = ϕ#[α] ∗ ϕ#[β] ∗ ϕ#[α] ∈ ϕ#π1(E, v) ⊂ ϕ#π1(E, u)

weil ϕ#[α] im Normalisator Norπ1(X,x)(ϕ#π1(E, u)) ist. Es folgt

ϕ#π1(E, u) ⊂ ϕ#π1(E, v) und ϕ#π1(E, u) = ϕ#π1(E, v).

Nach Theorem 2.6 existiert ein stetiger Lift λ von ϕ mit λ(u) = v.

Genauso folgt die Existenz eines Lifts χ von ϕ mit χ(v) = u. Das heiÿt

λ ◦ χ und χ ◦ λ sind Lifts, die u beziehungsweise v fest lassen. Aus

Korollar 2.7 folgt χ ◦ λ = idE = λ ◦ χ. Auÿerdem folgt, dass λ ein

Homöomorphismus ist. Nun ist noch zu zeigen, dass ein Isomorphismus

existiert, sodass Deck(E → X) ∼= N/H. Sei u ∈ ϕ−1(x). Für [α] ∈ N sei

α̃ der eindeutige Lift mit α̃(0) = u. Wir wissen bereits: Es existiert ein

λ ∈ Deck(E → X) mit λ(u) = α̃(1). Schreibe λ = λ[α].

14



Behauptung: [α]→ λ[α] ist ein Homomorphismus mit Kern H.

Sind nämlich [α], [β] in N , so folgt λ[α]∗[β](u) = ˜α ∗ β(1) nach De�nition

und α̃ ∗ β = α̃ ∗ (λ[α] ◦ β̃), also ˜α ◦ β(1) = λ[α]β̃(1) = λ[α]λ[β](u) =

λ[α]∗[β](u). Also folgt mit Korollar 2.7 λ[α] ◦ λ[β] = λ[α]∗[β]. Also ist N →
Deck(E → X) mit [α] 7→ λ[α] ein Homomorphismus. Dieser ist surjektiv

nach i) ⇔ ii). Es gilt auÿerdem λ[α] = idE ⇔ λ[α](u) = u ⇔ α̃(1) =

α̃(0)⇔ [α] ∈ H. Mit dem Homomorphiesatz folgt nun Deck(E → X) ∼=
N/H.

Aus diesem Theorem folgt: Ist ϕ : E → X eine Überlagerung und ist E

einfach zusammenhängend, so ist Deck(E → X) ∼= π1(X,x). Auÿerdem

wirkt π1(X,x) transitiv und frei auf ϕ−1(p) ⊂ E. Dies gibt uns den

gewünschten Zusammenhang.

2.3 Homologiegruppen

Die Zk-Homologie-Überlagerung ist der Kern einer Abbildung π1(Γ) →
H1(Γ,Zk). Kerne von Homomorphismen sind Untergruppen der Grup-

pe, die den De�nitionsbereich de�niert. In diesem Fall bekommen wir

also durch den Kern eine Untergruppe der Fundamentalgruppe von Γ.

In Theorem 2.12 werden wir sehen, dass diese Untergruppen zu Überla-

gerungen korrespondieren.

Die Fundamentalgruppe π1(Γ) haben wir bereits kennengelernt. Nun

müssen wir uns mit der Gruppe H1(Γ,Zk) beschäftigen und, im nächsten

Kapitel, mit dem Homomorphismus zwischen diesen Gruppen. Zunächst

aber erinnern wir uns an Homologiegruppen und führen Homologie mit

Koe�zienten ein.

Wir wissen, dass wir alle dreidimensionalen Ober�ächen mit Hilfe von

Dreiecken approximieren können, indem wir die Seiten der Dreiecke mit-

einander identi�zieren. Dies können wir verallgemeinern und für hö-

her dimensionale Objekte nutzen. Das n-dimensionale Analogon zu ei-
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nem Dreieck nennen wir n-Simplex. Es ist die kleinste konvexe Menge

in einem euklidischen Raum Rm, m ≥ n + 1, welche n + 1 Punkte

v0, . . . , vn enthält, welche nicht in einer Hyperebene der Dimension klei-

ner n liegen. Mit Hyperebene ist die Menge der Lösungen eines linearen

Gleichungssystems gemeint. Mit anderen Worten: Die Di�erenzvektoren

v1− v0, . . . , vn− v0 sind linear unabhängig. Für das Standard-n-Simplex

schreiben wir

∆n = {(t0, . . . , tn) ∈ Rn+1 |
n∑
i=0

ti = 1 und ti ≥ 0 für alle i}.

Seine Ecken sind die Einheitsvektoren entlang der Koordinatenachsen.

Um später mit diesen n-Simplizes arbeiten zu können, ist es wichtig, die

Reihenfolge der Ecken eines Simplex zu beachten. Wir betrachten also

die Ecken eines Simplex als geordnete Menge [v0, . . . , vn]. Dies gibt uns

auch eine Orientierung der Kanten [vi, vj ] gemäÿ aufsteigender Indizes.

Wir erhalten kanonische lineare Homöomorphismen zwischen dem Stan-

dard-n-Simplex und allen anderen n-Simplizes und zwar

(t0, . . . , tn) 7→ Σitivi.

Wenn wir eine der n+1 Ecken eines n-Simplex entfernen, spannen die üb-

rigen n Ecken einen (n−1)-Simplex auf, genannt (n−1)-Seite. Wenn wir

im Folgenden von Seite sprechen, meinen wir immer eine (n − 1)-Seite.

Als Konvention halten wir fest, dass die Ecken einer Seite oder jedes

anderen Untersimplizes, welches aus einer Teilmenge einer Eckenmenge

aufgespannt wird, immer gemäÿ der Ordnung des höher dimensionalen

Simplizes geordnet sein sollen. Die Vereinigung aller (n− 1)-Seiten eines

n-Simplex ist der Rand des n-Simplex. Wir schreiben auch ∂∆n. Das

Innere eines Simplex ∆n ist ∆̊n := ∆n − ∂∆n.

Eine ∆-Komplex Struktur auf einem Raum X, ist eine Familie von Ab-

bildungen σα : ∆n → X, wobei n von dem Index α abhängt und sodass

gilt:
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• Die Einschränkung σα|∆̊n auf das Innere ist injektiv und jeder

Punkt von X ist das Bild von genau einer dieser Beschränkungen.

• Jede Beschränkung von σα auf eine Seite von ∆n ist eine der Ab-

bildungen σβ : ∆n−1 → X. Hier identi�zieren wir die Seite von

∆n mit ∆n−1 durch den kanonischen linearen Homöomorphismus

zwischen ihnen, welcher die Ordnung der Ecken erhält.

• Eine Menge A ⊂ X ist o�en genau dann, wenn σ−1
α (A) o�en in ∆n

ist für jedes σα.

2.3.1 Simpliziale Homologie

Sei ∆n(X) die freie abelsche Gruppe mit den o�enen n-Simplizes enα von

X als Basis. Elemente von ∆n(X) werden n-Ketten genannt und kön-

nen als endliche formale Summen
∑

α nαe
n
α mit Koe�zienten nα ∈ Z

geschrieben werden. Äquivalent können wir auch
∑

α nασα schreiben,

wobei σα : ∆n → X die charakteristische Abbildung von enα ist mit

dem Abschluss von enα als Bild. Diese Summen
∑

α nασα sind eine endli-

che Familie und können als Kette von n-Simplizes in X mit ganzzah-

ligen Multiplikatoren nα gedacht werden. Der Rand eines n-Simplex

[v0, . . . , vn] besteht aus verschiedenen (n − 1)-dimensionalen Simplizes

[v0, . . . , v̂i, . . . , vn], wobei das Symbol ^ über vi bedeutet, dass wir vi aus

der Folge v1, . . . , vn entfernen. Der Rand von [v0, . . . , vn] ist de�niert als∑
i(−1)i[v0, . . . , v̂i, . . . , vn]. Die Vorzeichen (−1)i wurden eingefügt, um

die Orientierungen zu berücksichtigen.

Wir de�nieren allgemein für einen ∆-Komplex X einen Randhomomor-

phismus ∂n : ∆n(X)→ ∆n−1(X) wie folgt.

∂n(σα) =
n∑
i=0

(−1)iσα|[v0, . . . , v̂i, . . . , vn]

Man kann nun leicht zeigen, dass die Komposition

∆n(X)
∂n−→ ∆n−1(X)

∂n−1−−−→ ∆n−2(X)
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null ist. Wir haben nun also eine Folge von Homomorphismen von abel-

schen Gruppen

. . .→ Cn+1
∂n+1−−−→ Cn

∂n−→ Cn−1 → . . .→ C1
∂1−→ C0

∂0−→ 0

wobei ∂n∂n+1 = 0 für jedes n. So eine Sequenz heiÿt Kettenkomplex.

Wir haben die Sequenz mit einer 0 am Ende erweitert. Das Symbol ∂0

bezeichnet die Nullabbildung. Die Gleichung ∂n∂n+1 = 0 ist äquivalent

dazu, dass im ∂n+1 ⊂ ker ∂n. Bei Gleichheit spricht man von einer exak-

ten Sequenz.

Wir de�nieren die n-te Homologiegruppe des Kettenkomplexes als die

Quotientengruppe

Hn := ker ∂n/im ∂n+1.

Die Elemente in ker ∂n heiÿen Zykel und die Elemente aus im ∂n+1 hei-

ÿen Ränder. Elemente vonHn sind Nebenklassen von im ∂n+1 und heiÿen

Homologieklassen. Zwei Zykel, die die gleiche Homologieklasse repräsen-

tieren, werden homolog genannt. Das bedeutet, dass ihre Di�erenz ein

Rand ist.

Ist Cn = ∆n(X), so notieren wir die Homologiegruppe ker ∂n/im ∂n+1

durch H∆
n (X) und nennen sie simpliziale Homologiegruppe von X. Bei-

spiele lassen sich [Hat02] �nden.

2.3.2 Singuläre Homologie

Ein singulärer n-Simplex in einem Raum X ist per De�nition eine Abbil-

dung σ : ∆n → X. Wir benutzen das Wort singulär um auszudrücken,

dass σ keine �schöne� Einbettung sein muss, sondern Singularitäten be-

sitzen darf und nicht wie ein Standardsimplex im Euklidischen Raum

aussehen muss. Alles was wir fordern ist, dass σ stetig ist. Sei Cn(X)

die freie abelsche Gruppe mit der Menge der singulären n-Simplizes in

X als Basis. Elemente in Cn(X) heiÿen n-Ketten oder genauer singulä-

re n-Ketten. Sie sind endliche formale Summen
∑

i niσi für ni ∈ Z und

18



σi : ∆n → X. Eine Randabbildung ∂n : Cn(X) → Cn−1(X) ist wie

vorher de�niert als

∂n(σ) =
n∑
i=0

(−1)iσ|[v0, . . . , v̂i, . . . , vn].

Implizit beinhaltet diese Formel wieder die kanonische Identi�kation von

[v0, . . . , v̂i, . . . , vn] mit ∆n−1; also das Bewahren der Ordnung der Ecken.

Wir betrachten also σ|[v0,...,v̂i,...,vn] als eine Abbildung ∆n−1 → X. Das

ist genau ein singulärer (n−1)-Simplex. Man kann auf genau die gleiche

Weise wie zuvor zeigen, dass ∂n+1∂n = 0. Wir de�nieren die singuläre

n-te Homologiegruppe als

Hn := ker ∂n/im ∂n+1.

Aus der De�nition folgt, dass homöomorphe Räume isomorphe singuläre

Homologiegruppen haben.

Homologietheorie ist für diese Arbeit nicht sehr zentral und tiefes Ver-

ständnis in diesem Bereich hilft nur bedingt bei dem Verständnis unserer

Haupttheoreme. Bei weiterem Interesse wird auf [Hat02] ab Seite 106

verwiesen.

2.3.3 Homologie mit Koe�zienten

Eine einfache Verallgemeinerung der Homologietheorie, die wir bisher

betrachtet haben, ist Homologie mit Koe�zienten. Wir benutzen wieder

Ketten der Form
∑

i niσi und jedes σi ist ein singulärer n-Simplex in

X, aber die Koe�zienten ni liegen diesmal nicht unbedingt in Z, son-
dern können in einer beliebigen, festen abelschen Gruppe G liegen. Diese

n-Ketten bilden abelsche Gruppen Cn(X,G). Die Randabbildung bleibt

die Gleiche und wir haben wieder ∂n+1∂n = 0. Die Gruppen Cn(X,G)

bilden also Kettenkomplexe und die resultierenden Homologiegruppen

Hn(X,G) heiÿen Homologiegruppen mit Koe�zienten in G.

Für den Fall, dass G = Zk induziert die Quotientenabbildung Z → Zk
einen natürlichen surjektiven Homomorphismus H1(X)→ H1(X,Zk).
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2.4 Zum Homomorphismus zwischen der Fundamental-

gruppe und der ersten Homologiegruppe

Wir wollen noch immer verstehen, was die Zk-Homologie-Überlagerung

ist und sie sinnvoll de�nieren. Im vorherigen Kapitel wurde bereits er-

wähnt, dass sie der Kern eines Homomorphismus π1(Γ) → H1(Γ,Zk)
ist. Noch unklar ist, warum so ein Homomorphismus existiert. In diesem

Unterkapitel werden wir seine Existenz beweisen.

Theorem 2.10: Sei X ein topologischer Raum, dann existiert ein Ho-

momorphismus h : π1(X, p)→ H1(X).

Beweis. Eine Abbildung f : [0, 1]→ X kann sowohl als Weg als auch als

singulärer 1-Simplex gesehen werden. Seien f und g solche Abbildungen.

Wir schreiben f ' g falls f und g homotop zueinander sind. Fassen wir

f und g als Ketten auf, so schreiben wir f ∼ g, falls f und g homolog

sind; das heiÿt, falls f − g ist ein Rand einer 2−Kette.

Schritt 1. Falls f ein konstanter Pfad ist, so gilt fp(t) = p für alle t.

Wenn wir f als Zykel au�assen, haben wir, dass H1({t}) = 0. Dann

muss f ein Rand sein.

Schritt 2. Wir wollen zeigen: Falls f ' g so ist f ∼ g. Angenommen,

wir haben zwei Pfade f und g welche homotop zueinander sind und eine

Homotopie F : I × I → X, welche diese Relation realisiert. Wenn wir

das Quadrat I× I in zwei Dreiecke [v0, v1, v3] und [v0, v2, v3] unterteilen,

bekommen wir zwei singuläre 2-Simplizes σ1 und σ2. Wir berechnen den

Rand ∂(σ1, σ2):

∂(σ1, σ2) = [v0, v2] + [v2, v3]− [v3, v0]− [v0, v3] + [v3, v1] + [v1, v0]

= [v0, v2] + [v2, v3] + [v3, v1] + [v1, v0]

= [v0, v2] + g + [v3, v1]− f
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Abbildung 7: ([Hat02]) Das Quadrat I × I und das Dreieck [v0, v1, v2].

Wir erhalten für den Rand der Dreiecke also zwei Seiten des Quadrats

plus f und g. Aber da f und g Elemente der Fundamentalgruppe von X

sind, sind f und g Schleifen. Also sind die beiden Seiten des Quadrats

[v0, v2], [v3, v1] ' 0 nach Schritt 1 . Demnach ist der Rand von (σ1, σ2)

genau g − f und damit ist g − f ein Rand.

Schritt 3. Wir möchten zeigen, dass f ∗ g ' f + g, wobei ∗ die Ver-

knüpfung der Pfade f und g darstellen soll. Also müssen wir zeigen,

dass f ∗ g − (f + g) ein Rand ist. Betrachte die orthogonale Projektion

σ : ∆2 → X, welche ∆2 = [v0, v1, v2] auf die Kante [v0, v2] abbildet.

Wenn wir nun σ mit f ∗ g : [v0, v2]→ X verknüpfen, so bekommen wir:

∂σ = g − f ∗ g + f .

Schritt 4. Sei f̃ der inverse Weg zu f . Dann ist f̃ ∼ −f . Das folgt

direkt aus der Tatsache, dass f + f̃ ∼ f ∗ f̃ ∼ 0. Wenden wir Schritt 2

und 3 auf Schleifen an, so folgt die Existenz einen wohlde�nierten Homo-

morphismus h : π1(X,x0) → H1(X), welcher die Homotopieklasse einer

Schleife f auf die Homologieklasse des 1-Zykels f abbildet.

Man kann auÿerdem zeigen, dass: Falls X wegzusammenhängend ist,

so ist h surjektiv und hat als Kern die Kommutatoruntergruppe von

π1(X, p). Das heiÿt h induziert einen Isomorphismus von der Abeli-

sierung von π1(X, p) auf H1(X). Diesen Beweis �ndet man ebenso in

[Hat02] ab Seite 166.
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Die Hintereinanderausführung von π1(X) → H1(X) und dem zuvor er-

wähnten natürlichen Epimorphismus H1(X) → H1(X,Zk) liefert einen

Homomorphismus π1(X)→ H1(X,Zk).

2.5 Die Zk-Homologie-Überlagerung

Das Ziel dieses Kapitels ist es, die eingeführten Grundlagen zu nutzen,

um endgültig die genaue De�nition der Zk-Überlagerung anzugeben. Da
es um die Überlagerung eines Cayleygraphen geht, explizieren wir kurz,

wie genau wir diesen Begri� hier verwenden.

Ein Graph Γ ist ein 1-dimensionaler simplizialer Komplex. Mit V (Γ)

bezeichnen wir die Ecken und mit E(Γ) die Kanten. Unsere Graphen

sind unorientiert. Für eine Kante e mit Endpunkten x und y sagen

wir auch: e liegt zwischen x und y. Wir erlauben, dass eine Kante nur

einen Endpunkt hat. Wir erlauben mehrere Kanten zwischen einem glei-

chen Eckenpaar. Ein Pfad p in G ist eine Folge (v0, e1, v1, e2, v2, . . . , vn),

so dass vi ∈ V (G), ei ∈ E(G) und so, dass jedes ei eine Kante zwi-

schen vi−1 und vi ist. Für die Folge der Kanten eines Weges p schrei-

ben wir E(p) = (e1, e2, . . . , en). Mit `(p) notieren wir die Anzahl der

Kanten in einem Pfad; also die Pfadlänge. Wenn für einen Pfad l =

(v0, e1, v1, e2, v2, . . . , vn) gilt, dass v0 = vn für n ≥ 0, so nennen wir ihn

Schleife. Eine Schleife heiÿt einfach, falls sich keine Ecken und Kanten

wiederholen, das heiÿt v0, . . . , vn−1 und e1, . . . , en sind alle unterschied-

lich. Der Umfang eines Graphen Γ ist die Länge der kürzesten einfachen

Schleife. Wenn wir über topologische Eigenschaften von Γ sprechen, be-

trachten wir Γ als einen 1-dimensionalen simplizialen Komplex, welcher

durch die Struktur von Γ bestimmt wird.

De�nition 2.11(Cayleygraph): Sei G eine endlich erzeugte Gruppe

und sei S ⊂ G eine Teilmenge. Der Cayleygraph Γ = Γ(G,S) hat die

Eckenmenge G und die Kantenmenge E = {[g, gs] | g ∈ G, s ∈ S}.
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Im Folgenden sei S symmetrisch, das heiÿt, falls ein Element s ∈ S, so
ist auch s−1 ∈ S und umgekehrt. Sei G die Gruppe, die von S erzeugt

wird und sei Γ deren Cayleygraph.

Nun können wir die Abbildung

φ : π1(Γ, 1)→ H1(Γ,Zk)

betrachten. Die 1 ist die Ecke in Γ, welche in G die Identität darstellt.

Wenn S ein Erzeugendensystem für G ist, so ist der Cayleygraph Γ(G,S)

wegzusammenhängend (siehe 3.10). Demnach ist π1(Γ, 1)→ H1(Γ) sur-

jektiv. Da auch H1(X) → H1(X,Zk) surjektiv ist, ist die Hintereinan-

derausführung surjektiv.

Sei K der Kern von φ. Kerne von Homomorphismen sind normale Un-

tergruppen.

Nach dem Main Classi�cation Theorem gibt es eine 1 : 1-Korrespondenz

zwischen den Untergruppen von π1(Γ, 1) und den Überlagerungen von Γ.

Wir werden dieses Theorem nicht beweisen. Man kann aber einen aus-

führlichen Beweis in [Hat02] in Kapitel 1.3 unter �The Classi�cation Of

Covering Spaces� ab Seite 67 �nden.

Theorem 2.12(Main Classi�cation Theorem): Sei X wegzusam-

menhängend, lokal wegzusammenhängend und semilokal einfach zusam-

menhängend. Es existiert eine Bijektion zwischen den Isomorphieklassen

der wegzusammenhängenden Überlagerungen p : X̃ → X und den Kon-

jugiertenklassen der Untergruppen von π1(X,x0).

Demnach erhalten wir aus dem Kern eine Überlagerung

p : Γ̃→ Γ.

Das ist die Zk-Homologie-Überlagerung.
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2.6 Eigenschaft (T)

Zum Ende dieser Einführung befassen wir uns mit Eigenschaft (T). In

[BdlHV08] �ndet man einige äquivalente De�nitionen für diese Eigen-

schaft. Im Folgenden geben wir eine von diesen an und gehen in Anleh-

nung an den Artikel [NR97] vor, um Proposition 2.15 zu erhalten.

De�nition 2.13: Ein bedingt negativer Kern auf einer Menge V ist

eine Abbildung f : V × V → R, so, dass für jede endliche Teilmenge

{v1, . . . , vn} ⊂ V und für alle {λ1, . . . , λn} ∈ R mit Σiλi = 0 die folgende

Ungleichung gilt:

Σi,jλiλjf(vi, vj) ≤ 0.

De�nition 2.14(Eigenschaft (T)): Eine endlich erzeugte Gruppe G

besitzt Eigenschaft (T) genau dann, wenn jeder bedingt negative Kern

auf G beschränkt ist.

Ein bedingt negativer Kern auf einer Gruppe G ist ein bedingt negativer

Kern auf der Menge der Elemente von G, sodass für alle g, h, k ∈ G gilt

f(gh, gk) = f(h, k).

Proposition 2.15: Wenn eine endlich erzeugte Gruppe G zellulär und

mit unbeschränkten Bahnen auf einem CAT(0) kubischen Komplex X

wirkt, so kann sie nicht Eigenschaft (T) erfüllen.

Beweisskizze. Sei D die simpliziale Metrik. Für jeden CAT(0) kubischen

Komplex schränkt sich −D auf dem 1-Skelett von X auf einen bedingt

negativen Kern auf der Vertexmenge X(0) ein. Da G zellulär auf X wirkt,

ist D (und somit auch −D) invariant unter der Wirkung. Setzt man

f(g, h) = −D(gv, hv), so bekommt man einen bedingt negativen Kern

auf der Gruppe G. Da G mit unbeschränkten Bahnen wirkt, ist der Kern

nicht beschränkt.

24



3 Ergebnisse Sabidussis

Das Ziel dieses Kapitels ist es, die nötigen Hilfsresultate zu beweisen,

um das erste Theorem des Group Cubization Artikels zu zeigen, welches

Folgendes besagt.

Theorem: Sei S eine endliche, symmetrische Menge,G eine Gruppe, die

durch S erzeugt wird und p : Γ̃ → Γ die Zk-Homologie-Überlagerung.

Die Menge G̃ bildet eine Gruppe, die durch die Menge S̃ erzeugt wird

mit |S̃|= |S|. Der Cayleygraph Cay(G̃, S̃) ist Γ̃.

Hierzu benötigen wir das nachstehende Resultat.

Theorem: Ist X ein zusammenhängender, vertextransitiver Graph und

G eine Gruppe, die frei und vertextransitiv auf X wirkt, so ist X iso-

morph zu einem Calyeygraphen von G.

Für dieses bekannte Ergebnis von Gert Sabidussi wird in der Literatur

meist auf [Sab58] verwiesen. Dementsprechend werden wir [Sab58] ge-

nau betrachten und die Beweise durchgehen. In diesem Artikel lassen

sich viele interessante Aussagen über Graphen mit endlicher Eckenmen-

ge �nden. Tatsächlich wird aber erst in einer Erweiterung dieses Artikels

das eigentliche Resultat bewiesen. Diese Erweiterung übernimmt einige

Notationsweisen, benutzt ansonsten aber nicht viel von dem Ausgangsar-

tikel. Die Erweiterung [Sab64] zeigt Ergebnisse zu Graphen mit beliebig

groÿer Eckenmenge. Mit dem Ausdruck Sabidussis erstes Theorem wird

sich auf das Endresultat von [Sab58] bezogen und mit Sabidussis zweites

Theorem auf das Resultat in [Sab64], welches wir für den Beweis des

ersten Theorems in [Osa18] benötigen.
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3.1 Sabidussis erstes Theorem

Im Folgenden betrachten wir nur Graphen mit endlicher Eckenmenge.

Das Ziel dieses Unterkapitels ist es, folgendes Theorem zu zeigen.

Theorem: Sei X ein zusammenhängender stark �xpunktfreier Graph.

Dann ist X isomorph zu einem verallgemeinerten Cayleygraphen von

G(X) bezüglich einer Teilmenge H ⊂ G, welche G erzeugt.

Wir beginnen hierfür mit einigen De�nitionen.

De�nition 3.1(Graphen-Homomorphismus, Automorphismen-

gruppe): Ist X1 ein Graph mit Eckenmenge V (X1) und Kantenmenge

E(X1) und X2 ein Graph mit Eckenmenge V (X2) und Kantenmenge

E(X2), so ist ein Graphen-Homomorphismus f : X1 → X2 eine Abbil-

dung von V (X1) nach V (X2), welche Kanten [u, v] ∈ E(X1) auf Kanten

[f(u), f(v)] ∈ E(X2) abbildet für alle u, v ∈ V (X1). Mit anderen Wor-

ten: Endpunkte von Kanten in X1 werden auf Endpunkte von Kanten in

X2 abgebildet. Die Automorphismengruppe G(X) von einem Graphen

X ist die Gruppe aller bijektiven Graphen-Homomorphismen von X auf

sich selbst.

De�nition 3.2: Wir sagen ein Graph X ist stark �xpunktfrei, falls

G(X) 6= {1} und φ(x) 6= x für alle x ∈ V (X) und alle φ ∈ G(X)− {1},
wobei 1 die Identität in G(X) bezeichne.

Lemma 3.3: Ist X ein stark �xpunktfreier Graph, dann ist X entweder

zusammenhängend oderX besteht aus genau zwei KomponentenX1, X2,

sodass X1
∼= X2 und G(X1) ∼= G(X2) = 1.

Beweis. Schritt 1. Angenommen X ist nicht zusammenhängend. Seien

Xi, i = 1, . . . , n, n ≥ 2 die Komponenten von X. Dann müssen schon
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zwei der Komponenten isomorph sein, denn angenommen nicht, dann

können wir die Einschränkung φ|Xi∈ G(Xi) auf Xi für jedes φ ∈ G(X)

und jedes i = 1, . . . , n betrachten. Da X stark �xpunktfrei ist, gibt

es mindestens ein 1 ≤ i0 ≤ n mit G(Xi0) 6= {1}. Da φ(x) 6= x für

alle x ∈ V (X) nach Voraussetzung, muss also ein Automorphismus

existieren, der innerhalb einer Komponente alles vertauscht. Sei also

φ0 ∈ G(Xi0), φ0 6= 1. Wir erweitern φ0 zu einem Automorphismus

auf ganz X. De�niere φ : V (X) → V (X) durch φ(x) := φ0(x), falls

x ∈ V (Xi0) und φ(x) = x sonst. Dann ist φ ∈ G(X). Aber das ist ein

Widerspruch, weil wir X als stark �xpunktfrei vorausgesetzt haben. Also

gibt es mindestens zwei isomorphe Komponenten. Ohne Beschränkung

der Allgemeinheit X1
∼= X2.

Schritt 2. Wir nehmen jetzt an, dass X mehr als zwei Komponenten be-

sitzt. Sei ψ ein Isomorphismus von X1 nach X2. De�niere φ′ : V (X) →
V (X) durch φ′(x) := ψ(x), falls x ∈ V (X1) und φ′(x) = ψ−1(x), falls

x ∈ V (X2) und φ′(x) = x sonst. Dann ist φ′ ein Automorphismus auf

X. Das ist erneut ein Widerspruch zur starken Fixpunktfreiheit von X.

Schritt 3. Angenommen, G(X1) ∼= G(X2) 6= 1 . Sei φ1 ∈ G(X1) − {1}.
De�niere φ′′ : V (X)→ V (X) durch φ′′(x) = φ1(x), falls x ∈ V (X1) und

φ′′(x) = x, falls x ∈ V (X2). Das ist ein Automorphismus auf X und

abermals ein Widerspruch zur starken Fixpunktfreiheit.

Wenn wir also einen stark �xpunktfreien Graphen X betrachten, so ist

dieser entweder zusammenhängend oder besteht aus genau zwei Kompo-

nenten.

Lemma 3.4: Ist X ein stark �xpunktfreier Graph und x ∈ V (X), dann

existieren höchstens zwei Kanten in X, welche ähnlich und inzident mit

x sind. Inzident mit x bedeutet hier, dass beide Kanten x enthalten. Zwei

Kanten sind ähnlich, falls immer ein Automorphismus existiert, der die

eine auf die andere abbildet.
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Beweis. Seien ei = [x, xi] ∈ E(X), i = 0, 1, 2 drei ähnliche Kanten.

Dann existiert ein φi ∈ G(X), sodass ei = φi(e0), i = 1, 2. Da X stark

�xpunktfrei ist, folgt zum Einen (1) φi(x) = xi und zum Anderen (2)

φ1 = φ2, also folgt mit (1) x1 = x2 und somit e1 = e2.

De�nition 3.5(zyklisch zusammenhängend, Gelenkpunkt, Block,

Stern):

i) Ein Graph heiÿt zyklisch zusammenhängend, falls alle seine Ecken

in einem Kreis enthalten sind.

ii) Ein Gelenkpunkt in einem Graphen X ist eine Ecke v ∈ V (X),

dessen Entfernung die Anzahl der Zusammenhangskomponenten

im Graphen erhöhen würde.

iii) Ein Block in einem zusammenhängenden Graphen X ist ein ma-

ximaler zusammenhängender Teilgraph B in X, sodass keine Ecke

von B ein Gelenkpunkt in B ist.

iv) Ein Stern ist ein Graph X, sodass V (X) = {x0, . . . , xn}, E(X) =

{[x, x0] | i = 1, . . . , n}.

Bemerkung 3.6: Ist ein Graph zyklisch zusammenhängend, so ist keine

Ecke des Graphen ein Gelenkpunkt. Das ist klar, denn aus einem Kreis

lässt sich immer eine Ecke entfernen, ohne dass sich die Anzahl der Zu-
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sammenhangskomponenten verändert. Ist ein Graph andererseits nicht

zyklisch zusammenhängend, so muss es mindestens einen Gelenkpunkt

geben.

De�nition 3.7: Ein Graph heiÿt vertextransitiv, wenn es immer für zwei

beliebige Ecken einen Automorphismus φ : V (X) → V (X) aus G(X)

gibt, sodass φ(v1) = v2.

Lemma 3.8: Sei X ein zusammenhängender �xpunktfreier Graph, so-

dass E(X) aus mehr als einer Kante besteht und G(X) transitiv auf

E(X) wirkt. Dann ist X zyklisch zusammenhängend.

Beweis. Angenommen, X wäre nicht zyklisch zusammenhängend. Dann

gibt es Gelenkpunkte in X. Sei B ein Block in X mit genau einem Ge-

lenkpunkt x ∈ X. Sei e ∈ E(B) eine Kante in B, welche x enthält.

Fall 1. E(B) besteht aus einer einzigen Kante e. Dann muss X � we-

gen der Transitivität von G(X) � aus genau zwei Kanten bestehen, die

durch den Gelenkpunkt verbunden sind. Das ist ein Widerspruch zu der

Annahme, dass X �xpunktfrei ist.

Fall 2. Ist E(B) mehr als eine Kante immanent, so existiert eine Kante

in B, welche x nicht enthält und deshalb keinen Gelenkpunkt von X

besitzt. Aber das widerspricht der Annahme, dass alle Kanten von X

ähnlich sind.

Theorem 3.9: Sei X ein stark �xpunktfreier Graph, sodass (i) E(X) 6=
∅ und (ii) G(X) transitiv auf E(X) wirkt. Dann ist X isomorph zu

einem Graphen Z0 mit Eckenmenge V (Z0) = {x1, x2} und Kantenmenge

E(Z0) = {[x1, x2]}.

Beweis. Wir zeigen: Wenn X stark �xpunktfrei ist und mehr als eine

Kante enthält, dann wirkt G(X) nicht transitiv auf E(X). Wir nehmen

29



zunächst das Gegenteil an. Angenommen X wäre nicht zusammenhän-

gend. Dann folgt mit Lemma 3.3, dass X aus zwei Komponenten X1, X2

besteht mit X1
∼= X2 und G(X1) ∼= G(X2) = {1}. Angenommen, Xi

für i ∈ {1, 2}, besteht aus je einer Kante. Dann lassen sich die Kanten

�ippen und G(X1) ∼= G(X2) 6= {1}. Falls X �komplizierter� aussieht, so

müssen trotzdem alle Kanten ähnlich sein. Aber dann muss es Automor-

phismen geben, welche Kanten aufeinander abbilden und es gilt wieder

G(X1) ∼= G(X2) 6= {1}. Also muss X zusammenhängend sein. Deshalb

können wir mit Lemma 3.8 folgern, dass X zyklisch zusammenhängend

ist. Demnach muss der Grad jedes Vertex in X gröÿergleich zwei sein.

Weil alle Kanten ähnlich sind, sind auch alle Kanten, welche einen Vertex

x ∈ V (X) enthalten, ähnlich. Nun folgt mit Lemma 3.4, dass der Grad

von x kleinergleich zwei ist. Aber das impliziert, dass X ein Kreis ist.

Kreise sind nicht stark �xpunktfrei.

Lemma 3.10: Sei Γ(G,H) ein Cayleygraph. Γ(G,H) ist genau dann

zusammenhängend, wenn 〈H〉 = G.

Beweis. Sei ohne Einschränkung H 6= ∅. Der Cayleygraph ist genau

dann zusammenhängend, wenn die 1 in G als Vertex mit jedem g ∈ G
durch einen Kantenweg 1 = g0 → g1 → . . . → gn = g verbunden ist.

Das ist aber äquivalent dazu, dass g−1
j+1gj ∈ H oder g−1

j gj+1 ∈ H für

j = 0 . . . ,m − 1, denn wir malen nach Konstruktion immer dann eine

Kante zwischen zwei Ecken, wenn das zu einer Ecke korrespondierende

Gruppenelement aus Multiplikation des zur anderen Ecke korrespondie-

renden Gruppenelements und einem Element aus H hervorgeht. Dies ist

genau dann der Fall, wenn g ∈ 〈H〉.

Lemma 3.11: Sei X ein Graph. Eine notwendige und hinreichende

Bedingung dafür, dass X ein Cayleygraph X(G,H) ist (für eine end-

liche Gruppe G, H ⊂ G mit 1 /∈ H), dass G(X) eine Untergruppe

G0(X) = G0 von Ordnung α0(X) enthält, welche transitiv auf V (X)

wirkt.
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Beweis. Zur Notwendigkeit.

Angenommen X = X(G,H). De�niere η : G → G(X(G,H)) durch

(ηg)g′ = gg′, wobei g, g′ ∈ G. Dann ist η ein Monomorphismus und so-

mit ist im η von Ordnung [G : 1] = α0(X(G,H)) = α0(X), denn das

Bild eines Homomorphismus ist isomorph zu dem Quotienten G/ker η

nach dem ersten Isomorphismustheorem. Auÿerdem wirkt im η transitiv

auf V (X) = V (X(G,H)) = G.

Zur Hinlänglichkeit.

Angenommen, G(X) enthält eine Untergruppe G0(X) von der Ordnung

α0(X), welche transitiv auf V (X) wirkt. Seien x0, x ∈ V (X). Dann exis-

tiert genau ein φx ∈ G0 so, dass φxx0 = x. Seien x1, . . . , xn die Ecken

in X, welche mit x0 verbunden sind. Sei H = {φx1 , . . . , φxn} und forme

X(G0, H). De�niere ε : V (X(G0, H)) → V (X) durch εφx = x, φx ∈
V (X(G0, H)) = G0. Wir müssen zeigen, dass ε ein Isomorphismus von

X(G0, H) nach X ist. Sei [φx, φxφxi ] ∈ E(XG0,H), φx ∈ G0, φxi ∈ H,

dann ε([φx, φxφxi ]) = [φxx0, φxxi] ∈ E(X), da [x0, xi] ∈ E(X). Demnach

erhält ε Inzidenz. Umgekehrt sei [x, y] ∈ E(X), dann ist φ−1
x [x, y] =

[x0, φ
−1
x y] ∈ E(X) und damit φ−1

x y = xi = φxix0, 1 ≤ i ≤ n. Also

[x, y] = ε([φx, φxφxi ]) und [φx, φxφxi ] ∈ E(X(G0, H)). Somit bildet ε

E(X(G0, H)) auf E(X) ab. Dass ε ein Isomorphismus ist, folgt aus der

Tatsache, dass [G0 : 1] = α0(X).

Theorem 3.12: Sei X ein stark �xpunktfreier Graph, sodass G(X)

transitiv auf V (X) wirkt. Dann ist X entweder isomorph zu einem Gra-

phen Y0 mit V (Y0) = {x1, x2}, E(Y0) = ∅ oder X ist zusammenhängend

und isomorph zu einem Cayleygraphen von G(X) bezüglich einer Teil-

menge H, welche G(X) erzeugt.

Beweis. Angenommen, X ist nicht zusammenhängend. Nach Lemma 3.3

besteht X dann aus genau zwei Komponenten X1, X2, sodass X1
∼= X2

und G(X1) ∼= G(X2) = {1}. Soll nun G(X) transitiv auf V (X) wirken,

so dürfen X1 und X2 schon nur aus jeweils einer Ecke bestehen. Also
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X ∼= Y0. Wenn wir umgekehrt annehmen, dass X zusammenhängend ist,

so folgt die Behauptung direkt aus Lemma 3.11.

De�nition 3.13(Verallgemeinerte Cayleygraphen): Gegeben eine

endliche Gruppe G und eine Teilmenge H ⊂ G mit 1 /∈ H. Wir konstru-

ieren zuerst einen Graphen Y . Zu jedem h ∈ H sollen Ecken ph1 , . . . , p
h
rh

und Ecken qh1 , . . . , q
h
rh

existieren, sodass sich die Ecken zu jedem h in

zwei Teilmengen Ph := {ph1 , . . . , phrh} und Qh := {qh1 , . . . , qhrh} untertei-
len lassen und sodass gilt Ph 6= Ph′ für h 6= h′. Sei nun G′(Y ) ⊂ G(Y )

eine Untergruppe, welche Elemente von Ph und Qh individuell invariant

lässt. Wir nehmen an, dass G′(Y ) = {1}. Für jedes g ∈ G soll eine Kopie

Yg von Y existieren. Für jedes g bekommen wir einen Isomorphismus

ηg : Y → Yg. Wir formen einen Graphen X, indem wir Vertices ηgp
(h)
j

und ηghq
(h)
j für j = 1, . . . , rk, g ∈ G, h ∈ H identi�zieren. Dieser Graph

X heiÿt verallgemeinerter Cayleygraph von G bezüglich H und Y .

Theorem 3.14: Sei X ein zusammenhängender stark �xpunktfreier

Graph. Dann ist X isomorph zu einem Cayleygraphen von G(X) be-

züglich einer Teilmenge H ⊂ G, welche G erzeugt.

Beweis. Schritt 1. Sei Y ein Untergraph von X, sodass Folgendes gilt:

i) Y ist zusammenhängend

ii) keine zwei unterschiedlichen Kanten in Y sind ähnlich

iii) Y ist maximal in Bezug auf i) und ii)

Wir wollen als erstes zeigen, dass dann E(X) =
⋃
φ∈G(X)E(φY ). Wir

machen das, in dem wir zeigen, dass E(Y ) jede Ähnlichkeitsklasse von

E(X) tri�t. Zuerst nehmen wir das Gegenteil an. Wir wählen zwischen

den Kanten in X, welche nicht ähnlich zu anderen Kanten in Y sind, eine

Kante e0, deren Abstand zu E(Y ) minimal ist. Das ist möglich, da X

zusammenhängend ist. Sei e eine Kante von Y , welche am nächsten zu

e0 ist und sei P ein minimaler Weg in X, welcher e und e0 enthält. Sei e′0
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die Kante in P , welche direkt an e0 angrenzt. Da e′0 näher an e ist als e0,

folgt, dass e′0 ähnlich zu einer Kante e′ ∈ E(Y ) ist. Daher existiert ein

φ ∈ G(X), sodass φe′0 = e′. Die Kante φe0 /∈ E(Y ) ist benachbart zu e′.

Damit hat der minimale Teilgraph Y0 ⊂ X mit E(Y0) = E(Y ) ∪ {φe0}
die Eigenschaften (i) und (ii). Folglich ist Y nicht maximal, was ein Wi-

derspruch ist.

Schritt 2. Sei X so, dass G(X) transitiv auf E(X) wirkt. Dann folgt

mit Theorem 3.9, dass X ∼= Z0, wobei Z0 eine Cayleygraph von G(Z0) =

{1, (x1x2)} ist. Sei X so, dass G(X) nicht transitiv auf E(X) wirkt und

seien φ und ψ ∈ G(X) mit φ 6= ψ. Wir zeigen: Dann gilt φY 6= ψY .

Dafür reicht es zu zeigen, dass wenn ψ 6= 1, dann ψY 6= Y . Wir nehmen

zuerst das Gegenteil an. Dann existiert für jedes e ∈ E(Y ) ein e′ ∈ E(Y ),

sodass e = ψe′. Falls e 6= e′, ist das ein Widerspruch zu (ii). Damit muss

e = ψe sein für alle e ∈ E(Y ). Sei e = [x, y] ∈ E(Y ). Dann folgt aus

e = ψe (1) ψx = x, ψy = y oder (2) ψx = y, ψy = x. Aber da (1) bedeu-

ten würde, dass ψ = 1, wäre dies ein Widerspruch. Also muss (2) gelten.

Angenommen, E(Y ) hat mehr als zwei Kanten. Da Y zusammenhängend

ist wegen (i), existiert ein z ∈ V (Y ), z 6= y, sodass [x, z] ∈ E(Y ). Dann

gilt � mit dem gleichen Argument wie zuvor � ψx = z, ψz = x. Mit (2)

folgt nun z = y, was ein Widerspruch ist. Also muss E(Y ) = {e} sein.
Aber das bedeutet, dass G(X) transitiv auf E(X) wirkt, was wiederum

ein Widerspruch ist.

Schritt 3. Wir de�nieren jetzt einen Graphen X∗, wie folgt:

V (X∗) = {ψY | ψ ∈ G(X)},

E(X∗) = {[ψY, ψ‘Y ] | ψY 6= ψ‘Y, V (ψY ) ∩ V (ψ′Y ) 6= ∅}.

Es folgt aus unseren früheren Erkenntnissen, dass α0(X∗) = [G(X) : 1].

Mit Schritt 1 folgt, dass X∗ zusammenhängend ist.

Schritt 4. De�niere eine Abbildung j : G(X)→ G(X∗) durch

(jφ)(ψY ) = φψY, φ, ψ ∈ G(X).
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Dann ist j ein Monomorphismus. Damit ist im j eine Untergruppe von

Ordnung [G(X) : 1] = α0(X∗) von G(X∗) und wirkt transitiv auf

V (X∗). Also folgt mit Lemma 3.11 X∗ ∼= XG(X),H , wobei H = {ψ ∈
G(X) | V (Y ) ∩ V (ψY ) 6= ∅}. Da X∗ zusammenhängend ist, ist H

ein Erzeugendensystem für G(X). Für ψ ∈ H de�niere Pψ = V (Y ) ∩
V (ψY ), Qψ = V (Y ) ∩ V (ψ−1Y ) und pψj = ψgψj , j = 1, . . . , nψ. Dann

ist X isomorph zu einem verallgemeinerten Cayleygraphen von G(X)

bezüglich H und Y .

3.2 Sabidussis zweites Theorem

Um nun das Resultat zu beweisen, welches für den Beweis im Group Cu-

bization Artikel relevant ist, betrachten wir die Erweiterung [Sab64]. Ab

jetzt betrachten wir Graphen mit beliebig groÿer Eckenmenge.

Sei G eine Untergruppe von G(X) und seien x und y ∈ V (X). Wir sagen

x und y sind G-ähnlich, falls ein g ∈ G existiert, sodass y = gx. Falls

G = G(X), lassen wir den Prä�x G weg. G-Ähnlichkeit ist eine Äqui-

valenzrelation. Wir sagen eine Untergruppe G von G(X) wirkt transitiv

auf einer Teilmenge A von V (X), falls alle Elemente von A G-ähnlich

sind. Wenn G transitiv auf V (X) wirkt, nennen wir G vertextransitiv auf

X. Hingegen nennen wir X vertextransitiv, falls ein G ⊂ G(X) existiert,

welches vertextransitiv ist.

Sei Y ein Teilgraph von X. Mit G(X;Y ) bezeichnen wir die Unter-

gruppe von G(X), welche Y invariant lässt, das heiÿt G(X;Y ) = {ϕ ∈
G(X) | ϕY = Y }. Falls der Teilgraph nur aus einer einzigen Ecke x

besteht, schreiben wir auch G(X;x). In diesem Fall ist G(X;x) die Iso-

tropiegruppe von X in x.

Wenn wir einen Graphen X und eine Äquivalenzrelation ∼ auf V (X)

gegeben haben, dann sei π : V (X) → V (X)/∼ die natürliche Projekti-

on, welche jeder Ecke x ∈ V (X) die Äquivalenzklasse von x zuordnet.
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Mit X/∼ meinen wir den Graphen gegeben durch

V (X/∼) = V (X)/∼

E(X/∼) = {[πx, πy] | πx 6= πy, [x, y] ∈ E(X)}.

Bemerke, dass π genau dann ein Graphenhomomorphismus ist, wenn

[x, y] /∈ E(X), wann immer x ∼ y.

Gegeben eine Untergruppe G von G(X), so heiÿt eine Äquivalenzrelati-

on ∼ auf V (X) G-Kongruenz genau dann, wenn für alle x, y ∈ X und

g ∈ G aus x ∼ y folgt, dass gx = gy. Ist ∼ eine G-Kongruenz, dann ist

π∗ : G→ G(X/∼) gegeben durch

(π∗g)(πx) = π(gx), g ∈ G, x ∈ X

ein Homomorphismus.

De�nition 3.15: Gegeben einen nichtleeren Graphen X. Wir de�nie-

ren eine Äquivalenzrelation ∼ auf V (X) durch x ∼ y genau dann, wenn

V (X;x) = V (X; y), das heiÿt, falls x und y die selbe Nachbarschaft be-

sitzen. Wir sagen X ist irreduzibel genau dann, wenn ∼ die Identität ist.

Wir setzen X/∼= X∗ und notieren mit x∗, y∗ etc. die Äquivalenzklassen

von V (X), welche x, y etc. enthalten.

Wenn [x∗, y∗] ∈ X∗, so ist [x′, y′] ∈ X für jedes x′ ∈ x∗, y
′ ∈ y∗ und

wenn x, y ∈ x∗, so ist [x, y] /∈ X. Daher ist die natürliche Projektion

ϑ : X → X∗ ein Homomorphismus.

Lemma 3.16: Sei X ein Graph. Dann gilt:

i) Es existiert ein Teilgraph Y , sodass Y ' X∗

ii) X∗∗ ' X∗

iii) X∗ ' X genau dann, wenn X irreduzibel ist

iv) ∼ ist invariant unter Isomorphismen und damit eine Kongruenz
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Ein Beweis lässt sich in [Sab64] �nden. Wir möchten uns an dieser Stelle

allerdings nicht damit aufhalten.

Lemma 3.17: Eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass

ϑ∗ : G(X)→ G(X∗), gegeben durch

(ϑ∗ϕ)x∗ = (ϕx)∗ für ϕ ∈ G(X), x∗ ∈ X∗,

surjektiv ist, ist, dass |x∗|= |y∗|, wann immer x∗ und y∗ ähnlich in X∗
sind.

Beweis. Zur Notwendigkeit.

Sei ϑ∗ surjektiv. Für ϕ∗ ∈ G(X∗) sei ϕ ∈ ϑ∗−1ϕ∗. Dann ist ϕ∗x∗ =

(ϕx)∗ = ϕx∗. Daher ist |ϕ∗x∗|= |x∗|.

Zur Hinlänglichkeit.

Sei ϕ∗ ∈ G(X∗). Dann ist |x∗|= |ϕ∗x∗|. Demnach existiert für jedes

x∗ ∈ X∗ eine bijektive Abbildung Fx∗ von x∗ nach ϕ∗x∗. De�niere

ϕ : X → X durch

ϕx = Fx∗x, x ∈ X.

Dann ist ϕ bijektiv. Um zu zeigen, dass ϕ ∈ G(X), sei [x, y] ∈ X.

Dann ist [x∗, y∗] ∈ X∗ und daher [ϕ∗x∗, ϕ∗y∗] ∈ X∗. Nach De�nition von

ϕ, ϕx ∈ ϕ∗x∗, ϕy ∈ ϕ∗y∗. Demnach ist [ϕx, ϕy] ∈ X. Auÿerdem ist

(ϑ∗ϕ)x∗ = (ϕx)∗ nach De�nition. Aber es ist auch ϕx ∈ ϕ∗x∗. Daher ist
(ϑ∗ϕ)x∗ = (ϕ∗x∗). Folglich ist ϑ surjektiv.

De�nition 3.18: Sei X ein Graph, n eine Kardinalzahl, N eine Menge

der Kardinalität n. Der Graph nX ist de�niert durch

V (nX) = V (X)×N

E(nX) = {[(x, α), (y, β)] | α, β ∈ N, [x, y] ∈ E(X)}.

Es gilt 1X ' X und m(nX) ' mnX.
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Theorem 3.19: Sei X zusammenhängender, vertextransitiver Graph

und sei G eine vertextransitive Untergruppe von G(X). Dann existiert

eine Menge H von Erzeugern von G und eine Untergruppe J von G,

sodass H ∩ J = ∅ und

X ' XG,H/J. (1)

Umgekehrt istXG,H/J ein zusammenhängender vertextransitiver Graph,

falls G eine Gruppe, H eine Erzeugendenmenge von G ohne die Identität

und J eine Untergruppe ist.

Beweis. Sei x0 eine feste Ecke aus X. Sei

J := G ∩G(X;x0),

Gn := {ϕ ∈ G | d(x0, ϕx0) = n}, n ≥ 1,

wobei d die kombinatorische Distanzfunktion des Graphen ist und sei

H = G1. Dann gilt H = JHJ und G−1
n = Gn, n ≥ 1. Wir behaupten,

dass

J ⊂ HH = H2 und Gn ⊂ Hn, n ≥ 1 (2)

Sei ψ ∈ H, ϕ ∈ J . Dann ist ψϕ ∈ JHJ = H und daher ϕ ∈ H−1H =

H2. Wir zeigen die zweite Behauptung durch Induktion. Angenommen

Gn ⊂ Hn. Sei ϕ ∈ Gn+1. Dann ist d(x0, ϕx0) = n + 1. Sei x ∈ X

so, dass d(x0, x) = n und [x, ϕx0] ∈ E(X). Da G transitiv auf V (X)

wirkt, existiert ein ϕx ∈ G mit ϕxx0 = x. Nach De�nition von Gn ist

ϕx ∈ Gn ⊂ Hn. Jetzt ist [ϕ−1x, x0] = [ϕ−1ϕxx0, x0] ∈ X und daher

ϕ−1ϕx ∈ H und somit ϕ ∈ Hn+1. Aus (2) folgt nun, dass H eine Men-

ge von Erzeugern von G ist und nach De�nition der beiden Mengen ist

H ∩ J = ∅.

Setze Z := XG,H/J . Es gilt [ϕ1J, ϕ2J ] ∈ Z genau dann, wenn ϕ1J 6= ϕ2J

und ϕ2J = ϕ1ψJ für das gleiche ψ ∈ H. Um (1) zu beweisen, de�niere

η : Z → X durch η(ϕJ) = ϕx0, ϕ ∈ G. Die Abbildung η ist surjektiv, da
G vertextransitiv und bijektiv ist, denn falls ϕx0 = ϕ′x0, so ist ϕJ = ϕ′J .

Um zu sehen, dass η ein Homomorphismus ist, sei [ϕ1J, ϕ2J ] ∈ Z. Dann
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ist ϕ2J = ϕ1ψJ und somit η[ϕ1J, ϕ2J ] = [ϕ1x0, ϕ1ψx0] ∈ X, da ψ ∈ H.

Andersherum, wenn [x, y] ∈ X und ϕx0 = x, ϕψx0 = y, dann ist

[ϕJ, ϕψJ ] ∈ Z. Also ist η ein Isomorphismus. Das beweist den ersten

Teil des Theorems.

Sei nun G eine Gruppe, H ⊂ G−{1} eine Menge von Erzeugern von G.

Dann istXG,H zusammenhängend. Daher istXG,J/J zusammenhängend

für jede Untergruppe J ⊂ G. Um zu sehen, dass XG,H/J vertextransitiv

ist, betrachte λ0 : G→ G(XG,H/J) gegeben durch

(λ0a)(bJ) = abJ, a, b ∈ G. (3)

Die Abbildung λ0 ist ein Homomorphismus und imλ0 wirkt transitiv auf

V (XG,H/J). Damit ist auch der zweite Teil bewiesen.

Theorem 3.20: SeiX ein zusammenhängender, vertextransitiver Graph

und G eine vertextransitive Untergruppe von G(X). Dann existiert eine

Zahl n ∈ N, sodass nX ein Cayleygraph von G ist.

Beweis. Sei x0 ∈ X fest und seien H und J wie oben. Das heiÿt

J = {g ∈ G | gx0 = x0} und

H = {ϕ ∈ G | d(x0, ϕx0) = 1}.

Sei auÿerdem

A = G(X)/G(X;x0) = {ϕ ◦ ψ | ϕ,ψ ∈ G(X), ψ(x0) = x0}

die Menge der Linksnebenklassen. Wir bezeichnen die Linksnebenklassen

von J mit Lα für α ∈ A, das heiÿt

Lα = {jg | j, g ∈ G, jx0 = x0}.

Bemerke, dass A und Lα sehr ähnliche Mengen sind. In A betrachten wir

aber Automorphismen aus G(X) und in Lα Gruppenelemente aus G.
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Sei aα im Folgenden ein fester Repräsentant von Lα für α ∈ A. Sei Y
der Graph gegeben durch

V (Y ) = {aα | a ∈ A}

E(Y ) = {[aα, aβ] | α 6= β, LαH ∩ Lβ 6= ∅}.

Dann ist Y ' XG,H/J ' X. Sei n := |J | und identi�ziere J mit N (siehe

De�nition 3.18). Es reicht zu zeigen, dass nY ein Cayleygraph von G ist.

De�niere

σ : nY → XG,H durch

σ(aα, a) = aαa, a ∈ J, α ∈ A.

Wir zeigen, dass σ ein Isomorphismus ist. Da H = JHJ gilt, impliziert

e = [(aα, a), (aβ, b)] ∈ E(nY ) die Existenz von cα, cβ ∈ J und h ∈ H,

sodass aβcβ = aαcαh. Und daher

σe = [aαa, aβb] = [aαa, aαcαhc
−1
β b] = [aαa, aαa(a−1cαhc

−1
β b)]

wobei a−1cαhc
−1
β b ∈ H. Also ist σe ∈ E(XG,H) und damit ist σ ein

Monomorphismus.

Andersherum sei [a, b] ∈ XG,H . Sei σ−1a = (aα, cα), σ−1b = (aβ, cβ),

wobei cα, cβ ∈ J . Dann ist α 6= β oder a = b. Nach De�nition von

XG,H , b = ah für ein h ∈ H, somit aβcβ = aαcαh, das heiÿt LαH∩Lβ 6=
∅. Daher σ−1[a, b] ∈ E(nY ).

Korollar 3.21: Ist X ein zusammenhängender, vertextransitiver Graph

und G eine Gruppe, die frei und vertextransitiv auf X wirkt, so ist X

isomorph zu einem Calyeygraphen von G.

Beweis. Aus Theorem 3.20 wissen wir, dass nX ein Cayleygraph ist,

wobei n = |J | nach De�nition. J besteht aus allen Gruppenelementen

von G, für die gx0 = x0 gilt. Da G frei wirkt, folgt, dass J nur aus der

Identität besteht. Demnach ist n = 1 und 1X ' X.
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4 Erstes Theorem

Wir können nun das erste Theorem aus [Osa18] zeigen. Sei dafür S eine

endliche, symmetrische Menge, G die Gruppe, die durch S erzeugt wird

und p : Γ̃ → Γ die Zk-Homologie-Überlagerung. Jedes Element g ∈ G

de�niert einen Automorphismus auf Γ, gegeben durch die Linksmultipli-

kation von g. Sei G̃ die Menge aller Lifts dieser Automorphismen.

Theorem 4.1: Die Menge G̃ bildet eine Gruppe, die durch eine Menge

S̃ erzeugt wird mit |S̃|= |S|. Der Cayleygraph Cay(G̃, S̃) ist Γ̃.

Beweis. Für jeden Automorphismus g auf Γ ist der Lift allein durch den

Wert auf einer Ecke in Γ̃ bestimmt, da die von einer Ecke ausgehenden

Kanten 1 : 1 mit Erzeugern korrespondieren. Deshalb ist G̃ eine Gruppe

und wirkt transitiv auf Γ̃. Sei g̃ der Lift von g. Falls g̃ eine Ecke ṽ ∈ Γ̃

�xiert, so gilt g(p(ṽ)) = p(ṽ). Da G frei auf Γ wirkt, folgt g = 1 und

demnach ist g̃ eine Decktransformation. Da g̃ eine Ecke �xiert, ist g̃ die

Identität in Γ̃. Deshalb wirkt G̃ frei auf Γ̃. Aus Korollar 3.21 folgt, dass

Γ̃ der Cayleygraph Cay(G̃, S̃) für ein S̃ ist. Da der Grad der Vertices in

Γ gleich dem Grad der Vertices in Γ̃ ist und beide gleich der Kardinalität

der zugehörigen erzeugenden Menge sind, haben wir |S̃|= |S|.

Wählen wir einen Vertex 1̃ ∈ Γ̃ mit p(1̃) = 1 ∈ Γ, so können wir für jedes

s ∈ S den Lift s̃ so wählen, dass s̃(1̃) ein Vertex benachbart zu 1̃ ist. Die

Menge S̃ = {s̃ | s ∈ S} der Lifts ist ein Erzeugendensystem für G̃.

Lemma 4.2: Seien g1, . . . , gn ∈ G, sodass g1g2 . . . gn = 1G. Für i =

1, . . . , n sei g̃i der Lift von gi. Dann gilt (g̃1 . . . g̃n)k = idΓ̃.

Beweis. Ist K der Kern der Abbildung π1(Γ, 1) → H1(Γ,Zk), so ist die

Menge der Decktransformationen von p : Γ̃ → Γ als Gruppe isomorph

zu π1(Γ, 1)/K also zu H1(Γ,Zk) =
⊕

I Zk. Da Letzteres Exponent k

hat, haben wir für jede Decktransformation g̃ die Gleichung g̃k = idΓ̃.
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Insbesondere ist g̃1 . . . g̃n eine Decktransformation, falls g1 . . . gn = 1G

und daher (g̃1 . . . g̃n)k = idΓ̃.

5 Zweites Theorem

In diesem Kapitel ist es unser Ziel, das zweite Theorem des Group Cu-

bization Artikels zu zeigen, welches besagt:

Theorem: Für eine endlich erzeugte Gruppe G und ihren Cayleygra-

phen Γ ist die Zk-Homologie-Überlagerung Γ̃ von Γ ein Cayleygraph

einer endlich erzeugten Gruppe G̃. Wenn G unendlich ist, so wirkt G̃

mit unbeschränkten Bahnen auf einem CAT(0) kubischen Komplex.

Hierfür benötigen wir zunächst einige weitere Informationen über die Zk-
Homologie-Überlagerung, Wandräume und CAT(0) kubische Komplexe.

5.1 Eigenschaften der Zk-Homologie-Überlagerung

Unser erster Schritt ist es zu zeigen, dass der überlagernde Graph der Zk-
Homologie-Überlagerung eine Wandstruktur besitzt. Daraus lässt sich

später ein CAT(0) kubischer Komplex konstruieren, auf dem die Grup-

penkubisierung G̃ mit unbeschränkten Bahnen wirkt. Um die Wand-

struktur sichtbar zu machen, betrachten wir zunächst Z2-Homologie-

Überlagerungen und geben auf diesen eine Struktur an. Das benutzte

Vorgehen stammt aus dem Artikel [AGv12]. Nachdem wir die Wand-

struktur von Z2 betrachtet haben, werden wir beschreiben, wie im allge-

meineren Fall vorgegangen werden muss.

Gegeben sei ein endlicher, zusammenhängender Graph Γ, eine endliche

Gruppe K und ein surjektiver Homomorphismus ϕ : π1(Γ) � K. Wir

konstruieren einen überlagernden Graphen Γ̃. Zuerst wähle einen Spann-
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baum T in Γ. Ein Spannbaum ist ein kontrahierbarer Teilgraph T von Γ

mit V (T ) = V (Γ). Es gilt also direkt |E(T )|= |V (T )|−1. Betrachten wir

Γ\T , so erhalten wir die Kanten, die Schleifen bilden würden, wenn wir

sie zu T hinzufügen würden. Es gilt also genau |E(Γ) − E(T )|=Anzahl

der Schleifen in Γ =: |S| und Γ\T ist eine Basis für die freie Gruppe

F(S).

Wir bekommen dadurch auÿerdem eine Identi�kation zwischen π1(G)

und F(S). Demnach können wir für den De�nitionsbereich von ϕ F(S)

einsetzen und bekommen ϕ : F(S) � K. Jetzt wählen wir eine Orientie-

rung auf jeder Kante in S. Wir benutzen dafür folgende selbsterklärende

Notation x
e−→ y. Der überlagernde Graph Γ̃ ist dann wie nachfolgend

de�niert:

• V (Γ̃) = V (Γ)×K

• E(Γ̃) = E(Γ) × K, wobei die Inzidenz einer Kante (e, k) ∈ E(Γ̃)

wie folgt festgelegt wird: Ist e eine Kante in E(T ) zwischen x und

y, dann verbindet (e, k) die Ecken (x, k) und (y, k). Ist e ∈ S und

x
e−→ y, so verbindet (e, k) die Ecken (x, k) und (y, ϕ(e)k).

Die Überlagerung ist kanonisch π : Γ̃ → Γ, V (Γ̃) → V (Γ), E(Γ̃) →
E(Γ). Wir nennen die vollen Untergraphen von Γ̃, welche von den Verti-

ces V (Γ)× {k} aufgespannt werden, Wolken. Ein voller Untergraph hat

als Eckenmenge eine Teilmenge der Eckenmenge des Ausgangsgraphen

und als Kanten alle Kanten zwischen diesen Ecken.
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Beispiel 5.1: Sei H der Graph in Abbildung 8. Sei S = {f, g}, die
gestrichelte und die gepunktete Kante, also die Kanten, die nicht im

Spannbaum sind. Sei ϕ : F(S) � Z2 × Z2 der surjektive Homomorphis-

mus, de�niert durch ϕ(f) = (1, 0) und ϕ(g) = (0, 1).

Abbildung 8: Graph H. (Bildquelle [AGv12])

Der überlagernde Graph H̃, Abbildung 9, hat vier Wolken (i, j) = V (Γ)×
{(i, j)}, i, j ∈ {0, 1}. In den Wolken sind Kopien des Spannbaums T . Die

Kanten von S verbinden verschiedene Wolken gemäÿ der Wirkung von

ϕ. Kollabieren die Wolken zu Punkten, so erhält man den Cayleygraphen

von K = Z2 × Z2 bezüglich der Erzeugendenmenge ϕ(S).

Abbildung 9: Graph H̃. (Bildquelle [AGv12])
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Haben wir einen endlichen Graphen Γ gegeben, so gibt es immer einen

surjektiven Homomorphismus ϕ von der Fundamentalgruppe π1(Γ) zur

ersten Z2-Homologiegruppe H1(Γ,Z2) und zwar die Quotientenabbil-

dung ϕ : π1(Γ) � π1(Γ)/π1(Γ)(2). Hierbei bezeichnet G(2), für eine

Gruppe G, die normale Untergruppe, welche von all den Quadraten der

Gruppenelemente erzeugt wird. Der Quotient ist immer die n-fache di-

rekte Summe von Z2's, wobei n der Rang der freien Gruppe π1(Γ) ist. Aus

praktischen Gründen benennen wir die Elemente der GruppeK ∼= (Z2)|S|

durch die Elemente der Potenzmenge P(S) um und denken dabei an die

Faktoren (Z2)|S|, welche durch die Elemente in S indiziert werden. Eine

Teilmenge τ ⊂ S bezeichnet das Element in (Z2)|S|, dessen Einträge Eins

sind, welche sonst durch die Elemente τ bis 0 indiziert werden würden.

In dieser Beschreibung wirkt eine Kante von S auf P(S) durch symme-

trische Di�erenz: Für τ ⊂ S und e ∈ S haben wir ϕ(e)τ = τ4{e}.

Zusammenfassung

Gegeben einen endlichen, zusammenhängenden Graphen Γ, wähle einen

Spannbaum T in Γ und orientiere die Kanten in S = E(G)\E(T ) will-

kürlich. Die Ecken in Γ̃ werden durch V (G) ×P(S) indiziert und die

Katen durch E(G)×P(S). Eine Kante (e, τ), bei der e ∈ E(G) zwischen

x und y ∈ V (Γ) liegt und τ ⊂ S, verbindet:

• (x, τ) und (y, τ) falls e /∈ S

• (x, τ) und (y, τ4{e}) falls e ∈ S und x e−→ y.

Beispiel 5.2: Der Graph H̃ in Beispiel 5.1 ist ein Beispiel für eine Z2-

Homologie-Überlagerung. Gemäÿ unserer Namensgebung sind die Ele-

mente aus Z2 × Z2 bezeichnet durch die Teilmengen von {f, g}. Die
Benennung ist also wie folgt:

(0, 0)→ ∅, (1, 0)→ {f}, (0, 1)→ {g}, (1, 1)→ {f, g}
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5.1.1 Wandräume

De�nition 5.3(Wand, Halbraum, Wandstruktur, Wandmetrik):

Sei Γ ein endlicher Graph. Eine Wand in Γ ist eine Menge von Kanten

in Γ, welche Γ in genau zwei zusammenhängende Komponenten teilt,

wenn man sie entfernt. Die Komponenten werden Halbräume bezüglich

der Wand genannt.

Eine Wandstruktur W in Γ ist eine Menge von Wänden in Γ, sodass

jede Kante in Γ in genau einer Wand von W enthalten ist. Wir sagen

eine Wand w trennt zwei Ecken in Γ, falls sie in zwei verschiedenen Halb-

räumen bezüglich w geteilt werden.

Haben wir eine Wandstruktur W auf Γ gegeben, bezeichnen wir mit

dW (x, y) die Anzahl der Wände in W , welche die Ecken x und y aus

Γ trennen. Mit dieser De�nition ist dW eine Pseudometrik. Man kann

zeigen, dass es sogar eine Metrik ist. Deshalb wird dW auch Wandmetrik

bezüglich der Wandstruktur W genannt.

De�nition 5.4: Ein Graph ist 2-zusammenhängend, falls jede Kante in

einer einfachen Schleife liegt � oder äquivalent � falls das Entfernen von

einer einzigen Kante nicht dazu führt, dass der Graph seinen Zusammen-

hang verliert.

De�nition 5.5: Ein Paar (Γ̃,Γ) heiÿt Z2-Paar, falls Γ ein endlicher 2-

zusammenhängender Graph und Γ̃ eine Z2-Homologie-Überlagerung ist.

Lemma 5.6: Sei Γ ein endlicher, 2-zusammenhängender Graph, T ein

Spannbaum in Γ, S = E(G)\E(T ) und (Γ̃,Γ) ein Z2-Paar. Für ei-

ne Kante e ∈ E(Γ) und eine Überlagerung π : Γ̃ → Γ, bezeichne

we = π−1(e) ⊂ E(Γ̃) und W = {we | e ∈ E(G)}. Dann trennt jedes

we Γ̃ in genau zwei Zusammenhangskomponenten und damit ist W eine

Wandstruktur auf Γ̃.
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Beweis. Sei e ∈ S. Sei A := {τ ⊂ S | e /∈ τ} und B := {τ ⊂ S | e ∈ τ}.
Behauptung. Durch das Entfernen von we = π−1(e) von Γ̃ erhalten wir

zwei Komponenten und zwar die vollen Teilgraphen Ã und B̃ in Γ̃, wel-

che von den Eckenmengen V (G)×A und V (G)×B aufgespannt werden.

Falls eine Kante in we zwei Ecken (·, τ) und (·, τ ′) ∈ V (G) verbindet, so

ist τ4τ ′ = {e}. Demnach ist eine der Ecken in V (Ã) und die andere in

V (B̃). Umgekehrt � in ähnlicher Weise � muss jede Kante zwischen Ã

und B̃ in we sein. Auÿerdem ist Ã zusammenhängend: Wir können uns

innerhalb der Wolken entlang der Kopien des Spannbaums T bewegen

und von Wolke zu Wolke innerhalb Ã, denn falls τ, τ ′ ⊂ A, so enthält

τ4τ ′ niemals e und analog für B̃. Somit ist die Menge we eine Wand,

wann immer e ∈ S.
Da Γ 2-zusammenhängend ist, können wir einen Spannbaum T in Γ

wählen, der eine gegebene Ecke e nicht erhält. So eine Wahl führt auto-

matisch dazu, dass e ∈ S nach De�nition von S. Also können wir das

Argument von oben anwenden. Wir benutzen dabei den Fakt, dass die

Überlagerung π : Γ̃ → Γ eindeutig ist. Die Wahlen ergeben höchstens

eine andere Benennung.

Bemerkung 5.7: Es ist möglich das Lemma ohne den 2-Zusammenhang

zu beweisen. Durch den 2-Zusammenhang wissen wir aber, dass we Γ̃ in

höchstens zwei Komponenten unterteilt. Γ̃ ist nun mit zwei Metriken aus-

gestattet: Einmal mit der Wandmetrik und einmal mit der gewöhnlichen

Graphenmetrik. Beide Metriken stimmen überein, falls dw(x, y) kleiner

ist als der Umfang von Γ für jedes x, y ∈ V (Γ̃) oder falls dΓ̃(x, y) kleiner

ist als der Umfang von Γ.

Bemerkung 5.8: Eine natürliche Struktur wie diese, ist auch bei der

Zk-Homologie-Überlagerung gegeben. Eine Beschreibung derer �ndet sich

in [Khu14]. Um eine Wandstruktur für die Zk-Homologie-Überlagerung

anzugeben, betrachten wir zuerst den Fall, dass keine Kante in Γ den

Graphen Γ trennt. In unserem Fall ist Γ der Cayleygraph von G, wobei

G eine Gruppe ist, die von einer endlichen, symmetrischen Menge S er-
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zeugt wird. Γ̃ ist die Zk-Homologie-Überlagerung und G̃ die Kubisierung,

die von einer Menge S̃ erzeugt wird.

Nun teilt das Urbild jeder o�enen Kante von Γ die Überlagerung Γ̃ in

k Zusammenhangskomponenten. Eine solche Aufteilung der Ecken von

Γ̃ ergibt 2k−1 − 1 mögliche Aufteilungen in zwei nichtleere Mengen. Das

sind Wände im Wandraum (Γ̃(0),W ). Die Gruppe G̃ wirkt auf (Γ̃(0),W )

wie folgt. Für jeden Erzeuger s̃ ∈ S̃ wird eine Wand, die zu einer Kan-

te e ∈ E korrespondiert, durch s̃ auf eine Wand, korrespondierend zu

s(e), abgebildet. Diese Wirkung hat unbeschränkte Bahnen bezüglich

der Wand(pseudo)metrik.

Für den Fall, dass eine Kante von Γ den Graphen Γ trennt, de�nie-

ren die Translate (durch G) dieser Kante den Wandraum (Γ(0),W ′). Die

G-Wirkung auf (Γ(0),W ′) hat unbeschränkte Bahnen und induziert eine

G̃-Wirkung auf (Γ(0),W ′) mit der gleichen Eigenschaft.

So erhalten wir auch auf der Zk-Homologie-Überlagerung eine Wand-

struktur, auf der G̃ wirkt.

5.2 CAT(0) kubische Komplexe

In dem Artikel �From Wall Spaces To CAT(0) Cube Complexes�, verfasst

von Indira Chatterji und Graham Niblo, wird ein Vorgehen beschrieben,

nach dem man aus einer eigentlichen Wirkung einer diskreten Gruppe

auf einem Wandraum eine eigentliche Wirkung dieser Gruppe auf einen

CAT(0) kubischen Komplex erhält. Das Kapitel des Artikels, in dem man

die Konstruktion �ndet, hat den Titel �Sageev's Construction�. In Sage-

ev's Arbeit wurde gezeigt, wie man einen CAT(0) kubischen Komplex

konstruieren kann, wenn man eine endlich erzeugte Gruppe G und eine

so genannte Untergruppe der Kodimension 1 gegeben hat. Die Anpas-

sung dieses Vorgehens auf eine andere Voraussetzung ist das, was wir in

Chatterjis und Niblos Kapitel �nden.
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Hilfreich für das Verständnis ist der Begri� des Faserbündels, da wir im

Folgenden ein Analogon aus diesem Kontext verwenden. Ein Faserbün-

del ist ein Raum, der lokal ein Produktraum ist, aber global eine andere

topologische Struktur besitzt. Um die Ähnlichkeit eines Raumes E mit

einem Produktraum B×F zu verdeutlichen, wird eine stetige, surjektive

Abbildung π : E → B benutzt, welche sich in kleinen Regionen von E

wie eine Projektion von B × F nach B verhält. Die Abbildung π wird

Projektion oder Submersion des Bündels genannt und wird als Teil der

Struktur eines Bündels aufgefasst. Der Raum B wird Basisraum genannt

und der Raum F Faser.

Um Intuition hinter dem Begri� des Faserbündels zu gewinnen, lässt

sich eine Bürste betrachten. Der Stiel einer Bürste ist wie ein Basisraum

und die Borsten wie Fasern. Die Abbildung π : E → B würde jeden

Punkt einer Borste zu ihrer Wurzel auf dem Stiel abbilden.

De�nition 5.9(Faserbündel): Seien E, B und F topologische Räu-

me. Ein Faserbündel ist eine Struktur (E,B, π, F ), wobei π : E → B

eine stetige, surjektive Abbildung ist, welche eine Bedingung erfüllt, die

sich lokale Trivialität nennt und weiter unten beschrieben ist. Wie oben

erwähnt, nennt sich B Basisraum, F Faser und π Projektion. E heiÿt

Totalraum. Wir nehmen an, dass der Basisraum zusammenhängend ist.

Auÿerdem fordern wir für jedes x ∈ B eine o�ene Umgebung U ⊂ B von

x, so dass ein Homöomorphismus ϕ : π−1(U)→ U × F existiert, sodass

π mit dieser Projektion im ersten Faktor übereinstimmt. Mit anderen

Worten: Wir fordern, dass das folgende Diagramm kommutiert:

π−1(U) U × F

U

ϕ

π
proj1

Hierbei ist proj1 die Projektion auf die erste Komponente. Die Menge al-

ler {(Ui, ϕi)} wird lokale Trivialisierung des Bündels genannt. Demnach

ist das Urbild π−1({p}) jedes p ∈ B homöomorph zu F (da proj1{(p)}
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dies o�ensichtlich ist) und wird Faser über p genannt. Jedes Faserbündel

π : E → B ist eine o�ene Abbildung, da Projektionen von Produkten

o�ene Abbildungen sind. Daher trägt B die Quotiententopologie, welche

durch die Abbildung π bestimmt wird.

De�nition 5.10(Schnitt): Ein Schnitt eines Faserbündels (E,B, π, F )

ist eine stetige Rechtsinverse der Projektion π. Das heiÿt ein Schnitt

σ : B → E ist eine Abbildung, sodass π(σ(x)) = x für alle x ∈ B.

Anschaulicher lässt sich ein Schnitt als eine abstraktere Charakterisie-

rung davon au�assen, was es heiÿt, ein Funktionsgraph zu sein. Mit

Funktionsgraph ist die Menge der geordneten Paare (b, y) gemeint, für

die f(b) = y (für eine Funktion f : B → Y ) ist. Anders könnte man

auch schreiben: Der Graph einer Funktion f : B → Y ist eine Abbil-

dung, welche Werte in dem Kartesischen Produkt E = B × Y annimmt.

σ : B → E, σ(x) = (x, f(x)) ∈ E. Sei π : E → B die Projektion auf

den ersten Faktor π(x, y) = x. Dann ist ein Graph eine Funktion σ,

für die π(σ(x)) = x. Die Sprache der Faserbündel erlaubt, diese Idee

eines Schnittes zu verallgemeinern, sodass E nicht unbedingt ein Karte-

sisches Produkt sein muss. Ist π : E → B ein Faserbündel, dann ist ein

Schnitt eine Wahl eines Punktes σ(x) in jeder der Fasern. Die Bedingung

π(σ(x)) = x bedeutet, dass der Schnitt an einem Punkt x über x liegen

muss.

Wir werden später auch Schnitte de�nieren, aber auf eine etwas ande-

re Art. Diese Schnitte sind allerdings kombinatorisch sehr ähnlich. Der

Begri� Schnitt im Kontext von Faserbündeln motiviert die Nomenklatur

für die Schnitte, die wir gleich benutzen. Da diese klassischen Schnitte

bezüglich Faserbündeln ein bekanntes Konzept sind und die Idee etwas

klarer machen, wurden sie an dieser Stelle eingeführt.
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Als nächstes benötigen wir noch einige weitere De�nitionen. Wir sagen,

dass zwei Wände h̃ und k̃ sich überkreuzen oder schneiden, falls alle vier

Schnittmengen

h
⋂
k, h

⋂
kc, hc

⋂
k, hc

⋂
kc

nicht leer sind. Sei H die Menge aller Halbräume und W = H/∗ die

Menge aller Wände. Wir de�nieren die Schnittstellenzahl von W als

I(W ) = sup{n ∈ N ∪∞ | Es existieren h̃1, . . . , h̃n ∈W

welche sich paarweise kreuzen}.

Für zwei Wände h̃ = {h, hc} und k̃ = {k, kc}, welche sich nicht schneiden
und ein p ∈ Y mit p ∈ h

⋂
k, sagen wir: k̃ trennt p von der Wand h̃, falls

k ⊂ h.

Abbildung 10: k̃ trennt p von h̃.
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Sei G eine Gruppe, welche auf dem Raum Y wirkt. Wir sagen G wirkt

auf dem Wandraum, falls die Wirkung so ist, dass

g(h) ∈ H für alle h ∈ H und g ∈ G

Wir sagen diese Wirkung ist eigentlich, falls sie metrisch eigentlich be-

züglich der Wandpseudometrik ist. Das heiÿt für jede Folge gn von Ele-

menten in G, welche nach Unendlich strebt, strebt auch (.gn(p), p) nach

Unendlich in R+ für alle p ∈ Y .

Als letztes müssen wir uns zur Vorbereitung an folgendes Theorem von

Gromov erinnern, was wir später benutzen werden.

Theorem 5.11: Sei X ein kubischer Komplex. Dann ist X CAT(0)

genau dann, wenn

i) der Link von jedem Vertex ein Fahnenkomplex ist (das heiÿt X ist

lokal CAT(0)) und

ii) X einfach zusammenhängend ist.

Wir werden nun zuerst einen kubischen Komplex zu unserem Wandraum

konstruieren und danach zeigen, dass dieser CAT(0) ist und die eigentli-

che Wirkung einer Gruppe auf dem Wandraum eine eigentliche Wirkung

auf dem kubischen Komplex induziert.

Konstruktion

Die Ecken X0 des kubischen Komplexes sind gegeben durch eine Teil-

menge der Schnitte der natürlichen Abbildung

π : H → H/∗ = W

h→ {h, hc}.
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Jeder Schnitt kann als eine Umkehrabbildung gedacht werden, die ei-

ne Orientierung auf der Menge der Wände festlegt. Anschaulich wird

für jede Wand eine bevorzugte �Seite� beziehungsweise ein Halbraum

ausgewählt. Die Schnitte σ, die wir benötigen, erfüllen alle die folgende

Bedingung

σ(h̃) * σ(k̃)c für alle h̃, k̃ ∈W.

Mit anderen Worten: Falls zwei Wände w1 und w2 disjunkt sind, so sind

die korrespondierenden Halbräume σ(wi) nicht disjunkt. Diese Bedin-

gung sagt nichts über sich schneidende Wände, sondern nur, dass für

disjunkte Wände das folgende Bild 11 niemals auftritt. Im Folgenden

Abbildung 11: Dies ist unzulässig.

betrachten wir nur Schnitte, die diese Bedingung erfüllen und malen ei-

ne Ecke für jeden dieser Schnitte und nennen sie zulässig. Wir verbinden

zwei Ecken mit einer Kante genau dann, wenn sich ihre Werte als Funk-

tion betrachtet, nur auf einer Wand unterscheiden. So bekommen wir

einen Graphen. Jede Kante wird nach der Wand benannt, auf der sich

die assoziierten Schnitte unterscheiden. Dieser Graph ist im Allgemeinen

nicht zusammenhängend. Im Folgenden schauen wir, welche Komponen-

te wir betrachten müssen.

Wähle einen Punkt p ∈ Y und de�niere einen Schnitt σp für π wie folgt.

Das Element σp(h̃) ist das Element der Menge {h, hc} welches p enthält.
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Das ist ein Vertex von X, den wir im Folgenden Spezialvertex nennen

werden. Wir de�nieren Γp als den Graphen, der σp enthält.

Lemma 5.12: Für alle p, q ∈ Y ist Γp = Γq. Das heiÿt die Vertices

σp, σq sind mit einer Kante im Graphen Γ verbunden.

Beweis. Die Schnitte σp und σq stimmen auf allen auÿer endlich vielen

Wänden überein. Seien {h1, h
c
1}, . . . , {hn, hcn} die Wände, auf denen σp

und σq nicht übereinstimmen. Das sind genau die Wände, die p und

q trennen. Für jedes i soll p ∈ hi und q ∈ hci sein. Die Halbräume

hi bilden eine endliche, halbgeordnete Menge durch Inklusion. Also �n-

den wir unter den Halbräumen ein minimales Element. Wir nehmen an,

gegebenenfalls nach Umnummerierung, dass dieses Element h1 ist. Nun

betrachten wir einen Schnitt σ, welchen wir durch den zulässigen Schnitt

σp erhalten, indem wir σ wie folgt de�nieren

σ({h, hc}) = σp({h, hc}), falls h 6= h1 und σ({h1, h
c
1}) = hc1.

Demnach stimmt σ mit σp in jeder Koordinate überein, auÿer in ei-

ner, in der es mit σq übereinstimmt. Wir behaupten, dass σ ein zu-

lässiger Schnitt ist. Angenommen das wäre nicht der Fall, dann wäre

σ({h, hc}) = h, σ({k, kc}) = k für Wände {h, hc}, {k, kc} mit h ⊂ kc.

Da σ mit dem zulässigen Schnitt σp in jeder Wand auÿer {h1, h
c
1} über-

einstimmt, muss entweder {h, hc} oder {k, kc} diese Wand sein.

Fall 1. {h, hc} = {h1, h
c
1}. Wir haben dann

h1 = σp{h1, h
c
1} 6= σ{h1, h

c
1} = hc1 = h und

k = σp{k, kc} = σ{k, kc}.

Daher muss hc1 ⊂ kc oder k ⊂ h1 nach Annahme h ⊂ kc. Weiter

nach Annahme ist der Halbraum h1 der minimale Halbraum, welcher

p aber nicht q enthält. Also enthält k nicht p. Das impliziert, dass

kc = σp{k, kc} = σ{k, kc} = k, was ein Widerspruch ist.
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Fall 2. {h1, h
c
1} = {k, kc}. Hier haben wir

h1 = σp{h1, h
c
1} 6= σ{h1, h

c
1} = hc1 = k und

h = σ{h, hc} = σp{h, hc}.

Daher h ⊂ kc = h1 und h1 enthält nicht q nach De�nition. Der Halb-

raum h1 war nach Voraussetzung minimal unter denen, die p aber nicht

q enthalten. Also kann auch h nicht p enthalten. Das impliziert, dass

hc = σp{h, hc} = σ{h, hc} = h, was ein Widerspruch ist.

Daher ist σ zulässig und da es mit σp in jeder Koordinate übereinstimmt

auÿer in einer, repräsentiert σ einen Vertex, der zu σp benachbart ist.

Auÿerdem unterscheidet sich σ von σq nur in n − 1 Koordinaten (die

Wände {h1, h
c
1}, . . . , {hn, hcn}). Mit Induktion nach n erhalten wir eine

Folge von Ecken in Γ, v0 = σp, . . . , vn = σq, welche jeweils benachbart

zu der nächsten sind. Das gibt uns einen Weg von σp nach σq.

Bemerkung 5.13: Korrespondierend zu jedem Spezialvertex σp in Γp

existiert eine nichtleere Teilmenge xσ von Y , welche der folgende Schnitt

ist {σp(h̃) | h̃ ∈W}. Die Menge xσ besteht aus allen Punkten in Y , wel-

che nicht durch eine Wand von p getrennt werden. Diese Menge besteht

nur dann aus einem Punkt, wenn der Wandraum Y so ist, dass zwei

unterschiedliche Punkte immer durch mindestens eine Wand getrennt

werden. Wenn wir in der Situation zwei Punkte betrachten, welche nicht

durch eine Wand trennbar sind � wir sagen auch wandäquivalent � kön-

nen wir die Menge der Spezialvertices inX mit der Menge der Wandäqui-

valenzklassen von Y identi�zieren. Man malt eine Kante zwischen zwei

Äquivalenzklassen genau dann, wenn sie nur durch eine einzige Wand

separiert werden. Die Wandpseudometrik induziert eine Metrik auf der

Teilmenge der Vertices von X, welche gleich der kombinatorischen Di-

stanz im Graph Γp ist. Jede Kante in der Zusammenhangskomponente

einer zulässigen Ecke ist benannt nach einer Wand. Zwei Halbräume h

und k haben genau dann einen nichtleeren Schnitt (mengentheoretisch),
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falls sie in dem Bild eines Schnittes σ liegen, das heiÿt es existiert ein σ,

sodass σ(h̃) = h und σ(k̃) = k, wobei h̃ = {h, hc} und k̃ = {k, kc} die
Wände sind, die jeweils zu den Halbräumen h und k assoziiert sind. In

dem Fall sagen wir, dass σ in h
⋂
k liegt.

Als nächstes zeigen wir, wie man Würfel zu dem Graphen X1 = Γp

hinzufügt, um einen kubischen Komplex zu erhalten. Dafür müssen wir

zuerst die folgende Tatsache zeigen.

Lemma 5.14: Jede geschlossene Schleife hat eine gerade Kantenlänge.

Beweis. Wie schon erwähnt, bedeutet es, den Wert eines Schnittes auf

einer einzigen Wand zu ändern, wenn man eine Kante in X1 entlang

geht. Wenn wir durch unsere geschlossene Schleife voran schreiten, muss

der Wert auf jeder Wand gerade oft geändert werden, um zum ursprüng-

lichen Schnitt σ zurückzukehren. Also müssen wir eine gerade Anzahl an

Kanten durchlaufen.

De�nition 5.15(k-Ecke): Für k ∈ N de�nieren wir die k-Ecke als einen

Vertex σ in X1 zusammen mit einer Familie e1, . . . , ek von Kanten, wel-

che σ enthalten und zwar so, dass die Wände h̃1, . . . , h̃k, welche die Kan-

ten benennen, sich paarweise überkreuzen. Für jedes i sei τi die Ecke,

welche zu σ entlang der Kante ei benachbart ist.

Lemma 5.16: Jede k-Ecke σ ist in einem eindeutigen Unterkomplex

C ⊂ X1 enthalten und isomorph zu dem 1-Skelett eines k-Würfels.

Beweis. Ein k-dimensionaler Würfel Ck kann durch folgende Menge re-

präsentiert werden

Ck = {v : {h̃1, . . . , h̃k} → [0, 1] }.

Um das Lemma zu zeigen, reicht es also, das 1-Skelett von Ck in X1

einzubetten, wobei eine k-Ecke von Ck auf σ abgebildet werden soll. Um
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das zu tun, bilden wir zuerst den Vertex (0, . . . , 0) auf σ ab und die

Vertices vi(h̃j) = δij auf τi für alle i = 1, . . . , k, wobei δij das Kronecker-

Symbol ist. Das heiÿt:

δij =

0 i 6= j

1 i = j

Um allgemein einen Vertex v ∈ Ck abzubilden, erweitern wir v auf W

wie folgt:

v̂ : W → [0, 1]

h̃ 7→

v(h̃i) falls h̃ = h̃i für ein i

0 andernfalls

Wir nutzen diese Erweiterung, um eine Abbildung von den Vertices v des

Würfels Ck zu der Menge der Schnitte W → H wie folgt zu de�nieren:

τv(h̃) =

σ(h̃) falls v̂(h̃) = 0

σ(h̃c) falls v̂(h̃) = 1

Wir müssen zeigen, dass all die Schnitte, welche auf diese Weise konstru-

iert werden, zulässig sind. Bezeichne mit |v| die Anzahl der Koe�zienten

von v, die ungleich null sind. Falls |v|= 1, so ist τv benachbart zu σ via

einer der Ecken ei nach Konstruktion. Daher ist eines der τi nach Kon-

struktion zulässig ist. Wir nehmen mit Induktion an, dass τv zulässig ist

für alle |v|≤ n und ein n < k. Für |v|= n+1 benennen wir die Werte von

v ungleich null mit h̃1, . . . , h̃n+1. Nach Induktionsvoraussetzung wissen

wir, dass der Schnitt

τ(h̃) =


σ(h̃) falls v̂(h̃) = 0

σ(h̃c) falls h̃ = h̃j , j = 1, . . . , n

σ(h̃c) falls h̃ = h̃n+1

zulässig ist. Es bleibt also nun zu zeigen, dass der Schnitt

τv(h̃) =

τ(h̃) falls h̃ 6= h̃n+1

σ(h̃c) falls h̃ = h̃n+1
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zulässig ist. Das heiÿt wir müssen zeigen, dass τ(h̃n+1)c niemals in τ(h̃)c

enthalten ist für h̃n+1 6= h̃. Falls h̃ = h̃s für s = 1, . . . , k und s 6= n + 1

dann überkreuzen sich h̃s und h̃n+1. Falls h̃ 6= h̃s für alle s = 1, . . . , k,

dann ist σ(h̃n+1) = τ(h̃n+1)c = τv(h̃n+1)c, weil der Schnitt, den man

aus σ durch v(h̃j) = δn+1j bekommt zulässig ist, und kann nicht in

τv(h̃)c = σ(h̃)c = τ(h̃)c enthalten sein. Die Einbettung ist einfach, weil

zwei Vertices von Ck benachbart sind, genau dann, wenn ihre de�nieren-

den Abbildungen sich in genau einer Wand h̃i unterscheiden. Das heiÿt,

dass die Schnitte, die wir konstruiert haben, sich in genau einer Wand

unterscheiden. Daher sind sie benachbart in X1. Die Einbettung ist nur

durch die k-Ecke allein bestimmt. Daher de�niert jede k-Ecke einen ein-

deutigen Würfel.

Wir können nun einen kubischen Komplex de�nieren, indem wir einen

k-dimensionalen Würfel an jede k-Ecke kleben. Die Existenz eines k-

dimensionalen Würfels impliziert die Existenz einer k-Ecke und daher

ist die Schnittstellenzahl I(W ) die Dimension des kubischen Komplexes,

falls I(W ) endlich ist. Es ist noch zu zeigen, dass der kubischen Komplex

CAT(0) ist. Dafür benutzen wir Gromovs Theorem, welches wir zuvor

erwähnt haben.

Lemma 5.17: Der kubische Komplex X ist lokal CAT(0).

Beweis. Ein k-Simplex im Link korrespondiert zu einer (k+1)-Ecke und

der mengentheoretische Schnitt von zwei k-Ecken ist wieder eine k-Ecke

(kleinerer Dimension). Also ist der Link simplizial.

Die Vertices des 1-Skeletts eines (k − 1)-dimensionalen Simplex in dem

Link eines Vertex σ sind durch die Hyperebenen h̃1, . . . , h̃k benannt, wel-

che paarweise ein Quadrat teilen, also paarweise kreuzen. Das bedeutet,

dass σ eine k-Ecke ist, auf welche � nach Konstruktion � ein k-Würfel

geklebt ist. Ein k-Würfel gibt uns einen (k − 1)-dimensionalen Simplex

im Link, von welchem wir folgern können, dass das 1-Skelett eines (k−1)-
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dimensionalen Simplex tatsächlich zu einem (k − 1)-dimensionalen Sim-

plex gehört. Demnach ist der Link von jedem Vertex ein Fahnenkom-

plex.

Lemma 5.18: Der kubische Komplex X ist einfach zusammenhängend.

Beweis. Wähle einen Vertex σ0 in X und sei γ die Schleife in X, welche

in σ0 anfängt und endet. Homotopiere γ in das 1-Skelett X1 und fasse sie

nun als Kantenweg auf. Wir bezeichnen den Kantenweg mit λ. Es reicht

zu zeigen, dass dieser Kantenweg homotopieäquivalent zu einem Punkt

ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass

λ ein einfacher Weg ist. Sei σ ein beliebiger Vertex auf λ, welcher die

kombinatorische Distanz d1 auf X1 zu σ0 maximiert. Das ist die Kar-

dinalität des kürzesten Kantenweges zwischen zwei Punkten, welche der

Kardinalität der Menge der Wände, auf welchen sich zwei Schnitte unter-

scheiden, gleicht und welche wir mit η bezeichnen. Bezeichne mit a und b

zwei zu σ benachbarte Vertices in der Schleife λ. Wegen Lemma 5.14 und

der Tatsache, dass σ am weitesten von σ0 entfernt ist, wissen wir, dass

d1(σ0, a) = d1(σ0, b) = n − 1. Bezeichne mit h̃a beziehungsweise h̃b die

Wand, auf welcher der Schnitt, welcher σ de�niert, sich von dem, welcher

a beziehungsweise b de�niert, unterscheidet. Da λ einfach ist, wissen wir,

dass die Ecken a und b unterschiedlich sind. Also auch, dass die Wände

h̃a und h̃b unterschiedlich sind und unterschiedliche Benennungen haben.

Wir behaupten, dass σ mit den zwei Kanten zu a und b eine 2-Ecke

ist. Das heiÿt, dass sich die zwei Wände h̃a und h̃b überkreuzen. Das

heiÿt, dass die vier mengentheoretischen Schnitte der Halbräume ha
⋂
hb,

hca
⋂
hb, ha

⋂
hcb und h

c
a

⋂
hcb alle nichtleer sind. Ohne Beschränkung der

Allgemeinheit können wir annehmen, dass σ in ha
⋂
hb liegt. Das heiÿt,

dass σ(h̃a) = ha und σ(h̃b) = hcb. Nach Voraussetzung haben wir au-

ÿerdem a(h̃a) = hca und b(h̃b) = hcb. Aber da sich b nur auf einer Wand

h̃b von σ unterscheidet und sich a nur auf einer Wand h̃a von σ unter-

scheidet und da h̃a 6= h̃b ist, stimmt b mit σ auf h̃a überein und daher
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b(h̃a) = ha und ebenso a(h̃b) = hb. Daher liegt b in ha
⋂
hcb und a liegt

in hca
⋂
hb. Demnach müssen die Schnitte nichtleer sein.

Es bleibt zu zeigen, dass hca
⋂
hcb nichtleer ist. Wir weisen das nach, indem

wir zeigen, dass σ0 in diesem Schnitt liegt. Angenommen, das wäre nicht

so. Dann würde entweder σ0(h̃a) = ha oder σ(h̃b) = hb gelten. Gegebe-

nenfalls nach Umbenennen, können wir annehmen, dass σ0(h̃a) = ha. Es

folgt, dass die Wand h̃a nicht σ und σ0 trennt. Also enthält die Menge der

Wände, die sich auf σ und σ0 unterscheiden, nicht h̃a. Aber die Schnitte

σ und a stimmen auf allen Wänden überein, auf denen σ und σ0 nicht

übereinstimmen und auf der Wand h̃a selbst, da d1(σ0, a) = d1(σ0, σ)+1,

was ein Widerspruch ist. Also liegt σ0 in hca
⋂
hcb wie behauptet. Wir ha-

ben gezeigt, dass es eine 2-Ecke bei σ gibt, sodass der folgende Schnitt

zulässig ist

τ(h̃) =


σ(h̃) falls h̃ 6= h̃a, h̃b

σ(h̃c) falls h̃ = h̃a

σ(h̃c) falls h̃ = h̃b.

Zudem gilt d1(σ0, τ) = n − 2 (weil σ0 und τ auf genau n − 2 Wänden

übereinstimmen). Wir bilden λ homotop auf λ′ ab, welches mit λ überall

übereinstimmt, auÿer in einer Umgebung von σ, in der wir die Kanten

von b zu σ und von a zu σ mit Kanten von b zu τ und von a zu τ ersetzen.

Der Träger der Homotopie ist das eindeutige Quadrat, welches von diesen

vier Ecken de�niert wird. Wiederholt man diesen Vorgang mit all den

Ecken, die am weit möglichsten von σ0 entfernt sind, erhalten wir eine

Schleife, homotop zu λ, welche in einem Ball von Radius echt kleiner d1

um σ0 ist. Iteriert erhalten wir eine Methode, um λ zu dem Basispunkt

σ0 zusammenzuziehen.

Wirkt eine Gruppe auf einem Wandraum Y , so induziert das eine Wir-

kung von der Menge der Wände W und wir de�nieren eine Wirkung auf

den Ecken X0 des kubischen Komplexes wie folgt:

g(σ)(h̃) = g(σ(g−1(h̃)))
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Diese Wirkung ist simplizial, denn wenn σ und τ eine gleiche Kante

teilen, bedeutet das die Existenz einer eindeutigen Wand k̃, auf welcher

sie sich unterscheiden. Also gilt für jedes g ∈ G und jede Wand h̃ mit

g−1(h̃) 6= k̃, dass

g(σ)(h̃) = g(σ(g−1(h̃))) = g(σ(k̃)) 6= g(τ(k̃)) = g(τ(g−1(h̃))) = g(τ(h̃)).

Das heiÿt, dass sich g(σ) und g(τ) auch auf einer einzigen Wand unter-

scheiden. Falls die Wirkung von G auf Y eigentlich ist, so ist die Wirkung

von G auf dem kubischen Komplex X dies auch, weil die Pseudometrik

gegeben von der Wandstruktur zur kombinatorischen Distanz auf dem

1-Skelett von X korrespondiert.

5.3 Beweis des Theorems

Nun können wir das zweite Theorem aus [Osa18] beweisen.

Theorem 5.19: Für eine endlich erzeugte Gruppe G und ihren Cayley-

graphen Γ ist die Zk-Homologie-Überlagerung Γ̃ von Γ ein Cayleygraph

einer endlich erzeugten Gruppe G̃. Wenn G unendlich ist, so wirkt G̃ mit

unbeschränkten Bahnen auf einem CAT(0) kubischen Komplex.

Beweis. Nach Theorem 4.1 wissen wir, dass Γ̃ der Cayleygraph Cay(G̃, S̃)

ist. Um den zweiten Teil des Theorems zu zeigen, unterscheiden wir zwei

Fälle. Wir nehmen zuerst an, dass Γ keine Kante enthält, welche Γ unter-

teilt. Nach 5.8 folgt, dass die Zk-Homologie-Überlagerung Γ̃ eine Wand-

struktur W besitzt. Wir betrachten nun Γ̃ als Wandraum bezüglich W

und schreiben dafür (Γ̃(0),W ). Die Gruppe G̃ wirkt auf (Γ̃(0),W ) wie

folgt: Für jeden Erzeuger s̃ ∈ S wird eine Kante e ∈ E durch s̃ auf ein

korrespondierendes s(e) abgebildet. Die Wirkung hat Bahnen, welche

unbeschränkt bezüglich der Wand(pseudo)metrik sind. Angenommen, es

existiert eine Kante, welche Γ unterteilt. Die Translate dieser Kante de-

�nieren einen Wandraum (Γ(0),W ′). Die G-Wirkung auf (Γ(0),W ′) hat

unbeschränkte Bahnen und induziert eine G̃-Wirkung auf (Γ(0),W ′) mit
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der selben Eigenschaft. Letztlich folgt mit unserer Konstruktion aus dem

vorigem Kapitel, dass G̃ mit unbeschränkten Bahnen auf einem korre-

spondierenden CAT(0) kubischen Komplex wirkt.

6 Drittes Theorem

Das letzte Theorem des Group Cubization Artikels folgt nun direkt aus

den Theoremen zuvor, zusammen mit den Erkenntnissen, die wir aus

[NR97] zur Eigenschaft (T) gewonnen haben. Das letzte Theorem besagt:

Theorem 6.1: Falls die freie Burnsidegruppe B(m,n) unendlich ist,

dann wirkt die Burnsidegruppe B(m, kn) für alle k > 1, k ∈ N ohne

Fixpunkte auf einem CAT(0) kubischen Komplex und hat daher nicht

Eigenschaft (T).

Beweis. Sei G = B(m,n) eine unendliche, freie Burnsidegruppe. Sei Γ

ihr Cayleygraph bezüglich des symmetrischen Erzeugendensystems S mit

|S|= 2m. Nach Theorem 4.1 ist die Kubisierung G̃ von G bezüglich Γ

eine Gruppe mit Cayleygraph Γ̃ = Cay(G̃, S̃) und ist die Zk-Homologie-

Überlagerung von Γ für S̃ = {s̃ | s ∈ S}. Für jedes Wort w = s̃1, . . . , s̃l

haben wir (s1, . . . , sl)
n =G 1 und daher, mit Lemma 4.2 wkn =G̃ 1. Es

folgt, dass die Kubisierung G̃ eine Burnsidegruppe von Exponent kn ist.

Mit Theorem 5.19 folgt, dass die Gruppe G̃ mit unbeschränkten Bahnen

auf einem CAT(0) kubischen Komplex wirkt. Da G̃ ein Quotient der frei-

en Burnsidegruppe B(m, kn) ist, wirkt letztere mit gleicher Eigenschaft.

Mit Proposition 2.15 folgt, dass Eigenschaft (T) nicht gelten kann.

Korollar 6.2: Sei S eine endliche Menge. Falls eine Gruppe mit Prä-

sentierung 〈S | r1, r2, . . . 〉 unendlich ist, so wirkt die Gruppe mit Präsen-

tierung 〈S | rk1 , rk2 , . . . 〉 mit unbeschränkten Bahnen auf einem CAT(0)

kubischen Komplex.
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Beweis. Sei G = 〈S | r1, r2, . . . 〉 . Wir betrachten die Gruppenkubisie-

rung G̃ von G. Nach Theorem 4.1 wird G̃ von einer Menge S̃ erzeugt mit

|S̃|= |S|. Nach Lemma 4.2 wissen wir, dass gilt r̃k1 = idΓ̃, r̃
k
2 = idΓ̃, . . .

und nach Theorem 5.19 wissen wir, dass G̃ mit unbeschränkten Bah-

nen auf einem CAT(0) kubischen Komplex wirkt. Sei Ĝ die Gruppe

〈S̃ | r̃k1 , r̃k2 , . . . 〉. Da Ĝ höchstens so viele Relatoren hat wie G̃ und die

Gruppen sonst gleich sind, wirkt auch Ĝ mit unbeschränkten Bahnen

auf einem CAT(0) kubischen Komplex. Betrachte die Abbildung

〈S | rk1 , rk2 , . . . 〉 → 〈S̃ | r̃k1 , r̃k2 , . . . 〉

s 7→ s̃.

Diese ist bijektiv, da |S̃|= |S|. Demnach wirkt auch 〈S | rk1 , rk2 , . . . 〉 mit

unbeschränkten Bahnen.

62



Literatur

[AGv12] Goulnara Arzhantseva, Erik Guentner, and Ján �pakula.

Coarse non-amenability and coarse embeddings. Geom.

Funct. Anal., 22(1):22�36, 2012.

[BdlHV08] Bachir Bekka, Pierre de la Harpe, and Alain Valette. Kaz-

hdan's property (T), volume 11 of New Mathematical Mono-

graphs. Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

[CN05] Indira Chatterji and Graham Niblo. From wall spaces to

CAT(0) cube complexes. Internat. J. Algebra Comput., 15(5-

6):875�885, 2005.

[Hat02] Allen Hatcher. Algebraic topology. Cambridge University

Press, Cambridge, 2002.

[Khu14] A. Khukhro. Embeddable box spaces of free groups. Math.

Ann., 360(1-2):53�66, 2014.

[NR97] Graham Niblo and Lawrence Reeves. Groups acting on

CAT(0) cube complexes. Geom. Topol., 1:approx. 7 pp. 1997.

[Osa16] Damian Osajda. Group cubization (with an appendix by

mikael pichot), 2016.

[Osa18] Damian Osajda. Group cubization. Duke Math. J.,

167(6):1049�1055, 2018. With an appendix by Mikaël Pi-

chot.

[Sab58] Gert Sabidussi. On a class of �xed-point-free graphs. Proc.

Amer. Math. Soc., 9:800�804, 1958.

[Sab64] Gert Sabidussi. Vertex-transitive graphs. Monatsh. Math.,

68:426�438, 1964.

63


