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BEITRÄGE ZUR TOPOLOGIE DER GRUPPEN-MANNIGFALTIGKEITEN

Von Hans Samelson

(Received October 18, 1940)

Einleitung

Die Theorie der Lie'schen Gruppen war ursprünglich eine "lokale" Theorie:

man betrachtete nur eine Umgebung des Einselementes einer Gruppe, das, was

man heute einen Gruppenkeim oder eine lokale Gruppe nennt [l].1 Diese

Einschränkung, die dem Gruppenbegriff eigentlich nicht angemessen ist, wurde

in der neueren Forschung aufgegeben. Man betrachtet heute die Algebra der

ganzen Gruppe und die Geometrie im Grossen des die Gruppe repräsentierenden

Raumes, der "Gruppen-Mannigfaltigkeit". Die damit auftretenden geo¬

metrischen Fragen sind im wesentlichen topologische Probleme. Die hierher¬

gehörigen Ergebnisse, die im Sommer 1935 bekannt waren, hat E. Cartan in

einem Vortrag "Sur la topologie des groupes de Lie" zusammengestellt [2].

(In der vorliegenden Arbeit werden nur kompakte Gruppen, deren Räume

also geschlossene Mannigfaltigkeiten sind, behandelt.)
Der topologische Bau einer Mannigfaltigkeit wird in erster Linie beschrieben

durch ihre Betti'schen Gruppen, sowie durch ihren Homologie-Ring, den man

aus den Betti'schen Gruppen bekommt, wenn man die Schnitt-Bildung als

Multiplikation einführt.2 Für Gruppen-Mannigfaltigkeiten hat dieser Ring

eine besondere Bedeutung: er ist—nach Cartan—isomorph dem Ring der

invarianten Differentialformen der Gruppe. Daraus ergibt sich weiter, dass

das topologische Problem, die Struktur des Homologie-Ringes einer Gruppe zu

bestimmen, äquivalent ist mit einem algebraischen Problem, das von den

Invarianten linearer Gruppen handelt. Auf beiden Wegen zur Untersuchung
des Ringes sind aber die Schwierigkeiten so gross, dass heute noch nicht die

Ringe aller bekannten Gruppen ermittelt sind.

Immerhin ist diese Aufgabe gelöst für die Gruppen, die Weyl die "klassischen"

nennt—also die orthogonalen, die unitären und die symplektischen—, und zwar

von Pontrjagin auf dem topologischen [3], von R. Brauer auf dem algebraischen

Wege [4]. Es stellte sich dabei heraus: Die genannten Gruppen haben die

gleichen Homologie-Ringe wie gewisse topologische Produkte von Sphären.
Die Dimensionszahlen dieser Sphären, die ja dann den Ring bestimmen, lassen

sich für jede dieser Gruppen angeben. Für die Poincaré'schen Polynome—also

1 Die Nummern im Text verweisen auf das Literaturverzeichnis am Schluss der Arbeit.

2 Wir verwenden als Koeffizientenberich in dieser Arbeit immer den Körper der ra¬

tionalen Zahlen (oder, was fast auf dasselbe herauskommt, den Körper der reellen Zahlen;
dieser Körper ist bei der im nächsten Satz genannten Isomorphie mit dem Ring der in¬

varianten Differentialformen benützt).
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für die Polynome in einer Unbestimmten t, deren Koeffizienten die Betti'schen

Zahlen der betreffenden Mannigfaltigkeit sind—folgt, dass sie in Faktoren der

Gestalt (1 + tm) zerfallen; dabei sind die Exponenten m die erwähnten Dimen¬

sionszahlen.

Diese wichtigen Untersuchungen von Pontrjagin und Brauer—(ebenso wie

eine etwas jüngere topologische Arbeit von Ehresmann [5], in der dieselben

Ergebnisse erhalten werden)—haben einen "speziellen" Charakter: es wird

jedesmal eine spezielle Klasse von Gruppen betrachtet, und es werden jedesmal

ganz spezielle Eigenschaften dieser Gruppen benützt. Daher erhebt sich die

Frage nach einer allgemeinen topologischen Theorie der Gruppenmannigfal¬

tigkeiten, aus der man die erwähnten Sätze über die klassischen Gruppen durch

Spezialisierung gewinnen könnte. So schliesst auch Cartan seinen genannten

Vortrag nach einem Bericht über die Pontrjagin-Brauer'schen Untersuchungen

mit den Worten: "Il faut espérer qu'on trouvera aussi une raison de portée

générale expliquant la forme si particulière des polynômes de Poincaré des

groupes simples clos." [6]
In dieser Hinsicht ist nun ein wichtiger Schritt der folgende Satz von Hopf: [7]

"Für jede (geschlossene) Gruppe ist der Homologie-Ring isomorph dem Ring

eines gewissen topologischen Produktes von Sphären, deren Dimensionen un¬

gerade sind"; es gilt also allgemein das, was Pontrjagin und Brauer für die

klassischen Gruppen festgestellt haben—insbesondere zerfällt das Poincaré'sche

Polynom jeder Gruppe in Faktoren der Gestalt (1 + tm) mit ungeraden Expo¬

nenten m. Dieser Satz besitzt offenbar die gewünschte Allgemeinheit; jedoch

wird in seinem Beweis die Gruppen-Eigenschaft nicht vollständig ausgenützt

und vor allem ein wichtiges Hilfsmittel nicht herangezogen, das Pontrjagin in

seiner Arbeit [3] eingeführt hat: eine Multiplikation von Zyklen mit Hilfe der

Gruppenmultiplikation, die kurz so aussieht: Durchläuft der Punkt p den

Zyklus x und der Punkt q den Zyklus y, dann durchläuft der Produktpunkt pq

den "Produktzyklus" von x und y.

Auf der Betrachtung dieser "Pontrjagin'schen" Multiplikation und ihrer

Kombination mit dem Satz von Hopf basiert nun die vorliegende Arbeit. Und

zwar beweisen wir in Kap. I, §3 einen Satz (den "Aufspannsatz") über die

Struktur des Ringes einer Gruppe, dessen Beweis für die klassischen Gruppen

einen wesentlichen Teil des Inhaltes der Pontrjagin'schen Arbeit bildet und

dessen Gültigkeit für alle Gruppen von Cartan [8] vermutet wurde. Der Inhalt

dieses Satzes ist eine ganz bestimmte Dualität zwischen der Gruppen- (Pontrja-

gin'schen)-Multiplikation der Zyklen und der Schnitt-Bildung der Zyklen;

dadurch wird die Gruppe in eine noch engere Analogie zu einem Sphären-Produkt

gebracht als durch den Satz von Hopf; es handelt sich um einen "doppelten"

Isomorphismus.
Der §1 von Kap. I enthält eine Zusammenstellung bekannter Tatsachen

über Homologie-Ringe von Mannigfaltigkeiten, und die Definition und Eigen¬
schaften der (bei Hopf [7] eingeführten) Begriffe "maximales" und "minimales"

Element eines Homologie-Ringes. In §2 wird der Satz von Hopf zitiert, und
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es werden die für das folgende grundlegenden Eigenschaften des Ringes einer

Gruppe dargestellt. Der §3 enthält den Beweis des oben genannten "Auf¬

spannsatzes".
Auf Grund dieses Satzes werden dann in Kap. II die beiden wichtigsten

gruppentheoretischen Begriffe "homomorphe Abbildung" und "Untergruppe"

in topologischer Hinsicht untersucht. Es wird die Frage diskutiert, wie die

Mannigfaltigkeit einer Untergruppe in die Gruppe eingelagert ist, d.h. welche

Zyklen aus der Untergruppe in der Gruppe homolog Null sind; dabei ergeben

sich einfache Gesetze. Diese spielen im folgenden eine Rolle.

Eine kontinuierliche Gruppe G ist gewöhnlich gegeben als transitive Trans-

formationsgmppe einer Mannigfaltigkeit W, des "Wirkungsraumes" ("espace

homogène") [9]. Diejenigen Transformationen, die einen bestimmten Punkt

von W festhalten, bilden eine Untergruppe U von G, die sogenannte "Isotropie¬

gruppe" von W, die bis auf innere Automorphismen von G unabhängig von der

Wahl des festen Punktes ist. Die Nebengruppen, in welche G nach U zerfällt,

stehen in eineindeutiger und stetiger Beziehung zu den Punkten von W; geo¬

metrisch gesehen liegt eine "Faserung" von G in die (untereinander homö-

omorphen) Nebengruppen von U vor [10].

Eines der Hauptprobleme der weiteren Theorie besteht nun in der Unter¬

suchung der Beziehungen zwischen G, U und W. Einerseits ist das der natür¬

liche Ansatzpunkt zur Untersuchung einer als Transformationsgruppe gegebenen

Gruppe; andererseits sind die Wirkungsräume, also die Mannigfaltigkeiten, die

transitive Transformationsgruppen zulassen, an und für sich interessant. Hier

hat man nun Möglichkeiten, wenn man die Sätze der Kap. I und II dieser Arbeit

verknüpft mit topologischen Sätzen über die Faserungen von Mannigfaltigkeiten.

Dazu werden in Kap. III und IV einige Beiträge geliefert.

Das Kap. III behandelt den Fall, dass der Wirkungsraum W eine Sphäre ist.

Das Ergebnis ist, dass man auf eine sehr einfache Weise aus dem Homologie-Ring

der Isotropiegruppe U und der Dimension der Wirkungs-Sphäre W den Ring der

Gruppe G bestimmen kann. Dieser allgemeine Satz gibt mühelos durch eine

Rekursion die Pontrjagin-Brauer'sehen Resultate über die Ringe der "klas¬

sischen" Gruppen; denn diese Gruppen sind bekanntlich transitive Transforma¬

tionsgruppen von Sphären, und die zugehörigen Isotropiegruppen sind auch

klassische Gruppen.
Im Kap. IV werden die Beziehungen zwischen G, U und W ohne spezielle

Voraussetzungen über W untersucht. Unter anderem wird der Satz bewiesen:

Ist U nicht homolog 0 in G, dann ist der Homologie-Ring von G isomorph dem

Ring des topologischen Produktes von U und W. Dabei ergibt sich noch:

Ein Wirkungsraum W, dessen Isotropiegruppe U nicht homolog 0 in der Gruppe

G ist, hat den gleichen Ring wie ein gewisses Produkt von Sphären ungerader

Dimensionen. Das ist eine Verallgemeinerung des Satzes von Hopf über den

Ring einer Gruppen-Mannigfaltigkeit (eine Gruppe lässt sich auffassen als

Wirkungsraum, dessen Isotropiegruppe ein Punkt ist, und ein Punkt ist nie

homolog 0).



1094 HANS SAMELSON

Kapitel I

Ein Satz über Gruppen-Mannigfaltigkeiten

Die §§1 und 2 enthalten eine geeignete Zusammenstellung bekannter Dinge
(im wesentlichen ohne Beweise) und einen Bericht über eine Arbeit von Hopf
über Gruppenmannigfaltigkeiten, auf die sich die vorliegende Arbeit stützt.

In §3 wird ein allgemeiner Satz über Gruppenmannigfaltigkeiten bewiesen.

1. Der Homologie-Ring einer Mannigfaltigkeit. Irreduzible Erzeugenden¬

systeme, maximale und minimale Elemente

1. M sei eine geschlossene, orientierbare Mannigfaltigkeit der Dimension n.

Die Homologieklassen von M, die Elemente der Betti'schen Gruppe 33 (M),
bilden einen Ring, den Homologie- oder Schnittring dl(M), wenn man die Addi¬

tion durch die Addition in der Betti'schen Gruppe und das Produkt durch die

Schnittbildung erklärt [11]. Dabei sollen in dieser Arbeit immer die rationalen

Zahlen als Koeffizienten dienen.

9?(ilf) enthält ein Eins-Element, nämlich den orientierten n-dimensionalen

Grundzyklus von M ; es wird mit 1 bezeichnet. Die Dimension eines homogen-
dimensionalen Elementes z von 9l(M) bezeichenen wir mit d(z); die Zahl 8(z) =

n — d(z) heisse die duale Dimension von z. Das Null-Element 0 hat jede
Dimension.

Für homogen-dimensionale Elemente z, z' ist auch das Produkt oder der

Schnitt z-z' homogen-dimensional und zwar gilt:

8(z-z') = ô(z) + ô(z').

Weiter ist:

z-z' = (-l)ä(rf,ä(*V.z,

also speziell:

z-z = 0 bei ungeradem 8(z).

Die rationalen Vielfachen der 1 heissen die Skalare.

Wo im folgenden Homologieklassen auftreten, sollen sie immer, wenn nicht

anders bemerkt, homogen-dimensional sein.

2. $5r(M), oder kurz 53r, sei die r-te Betti'sche Gruppe von M, also die additive

Gruppe der r-dimensionalen Elemente von dl(M); ihr Rang pr ist die r-te Bet¬

ti'sche Zahl von M. Die volle Betti'sche Gruppe 33(M) ist die direkte Summe

So(M) + S8i(M) + • • • + %n(M).

Für r < n sei Ur die Gruppe derjenigen Elemente von Sßr, die sich aus den

Elementen der Gruppen

33,i-i, -ön_2, • • •

, 33r+i
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durch Multiplikation und Addition erzeugen lassen (vgl. [7], Nr. 30), die sich

also als "YjXh-Vh mit ô(xh) > 0 und 5(yh) > 0 schreiben lassen; die Elemente

von Vir heissen "zusammengesetzt."
Ein nicht-skalares Element heisst maximal, wenn es nicht zusammengesetzt

ist, wenn es sich also nicht als Summe von Produkten von höherdimensionalen

Elementen darstellen lässt. Ist z maximal und w zusammengesetzt, dann ist

auch z + w maximal, weil Ur eine Gruppe ist. Die Skalare werden nicht als

maximal angesehen; die höchstdimensionalen unter den nicht-skalaren, nicht-

verschwindenden Elementen sind immer maximal.

Man stelle Sßr als direkte Summe Ur + Sr dar; das ist möglich, weil die ratio¬

nalen Zahlen als Koeffizienten dienen. Die Elemente von £r sind dann maximal.

Wählt man in jeder Gruppe £r eine Basis, so bildet die Gesamtheit dieser Basis¬

elemente mit der 1 zusammen, wie man leicht sieht, ein Erzeugendensystem des

Ringes $t(M); d.h.: jedes Element von 9î(M) lässt sich als Polynom in den

Elementen dieses Systems schreiben. Man bestätigt auch leicht, dass ein

irreduzibles Erzeugendensystem vorliegt, d.h. dass kein echtes Teilsystem ein

Erzeugendensystem ist.

Der Rang der Gruppe £n-r, also auch der Rang der Restklassengruppe

Sßn-r — ll„_r, werde lr genannt. (Rang = Maximalzahl linear unabhängiger

Elemente.) Man stellt fest, dass die nicht-skalaren Elemente eines beliebigen

irreduziblen Erzeugendensystems (1, zx, z2, • • •

, zt) von $t(M) maximal sind,

und dass die Zahl derjenigen z,, für die 5(z,-) = r ist, immer gleich lr ist; die

Anzahl der Elemente eines solchen Systems (ohne die 1) ist also immer

l = h + k + • • • + In (Ul Nr. 31)

Ersetzt man die Elemente z,- eines solchen Systems durch zt- + yj, wo die Ele¬

mente 2/i nicht maximal sind, so erhält man wieder ein irreduzibles Erzeugenden¬

system; das kommt daher, dass die z< Repräsentanten für die Restklassengruppe

33r - Vir sind.

3. Unter den Vielfachen x-v eines Elementes v von 9?(Af), wo x alle Elemente

von yt(M) durchläuft, treten immer auf:

a) die rationalen Vielfachen von v, deren Dimension gleich der von v ist—

man setze für x einen beliebigen Skalar ein—und

b) alle null-dimensionalen Elemente, d.h. der Punkt mit einem beliebigen

Koeffizienten, wenn t^O ist—wegen des Poincaré-Veblen'schen Dualitätssatzes.

Wir definieren nun:

Ein Element v von 9Î(M) heisst minimal, wenn es keine anderen Vielfachen

besitzt, d. h. wenn aus 0 < d(x-v) < d(v) folgt: x-v = 0. (Statt 0 < d(x-v) < d(v)
kann man auch sagen: 0 < ô(x) < d(v).) (Vgl. [7], Nr. 32)

Die nulldimensionalen Elemente gelten nicht als minimal, so wie die n-dimen-

sionalen Elemente nicht als maximal gelten. Dagegen ist die Null minimal.

Es gilt der folgende Satz:

Das s-dimensionale Element v ist dann und nur dann minimal, wenn es ein
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Annulator der Gruppe Uns ist, d.h. wenn u-v = 0 ist für jedes Element u von

Uns (s = 1, • •

•, n) ([7], Nr. 33). Daraus entnimmt man: die s-dimensionalen

minimalen Elemente bilden eine additive Gruppe S3S, eine Untergruppe von 53s.

Aus dem Poincaré-Veblen'schen Dualitätssatz folgt leicht, dass der Rang von

33s gleich ls ist, nämlich gleich dem Rang von £ns in der direkten Summe

Sßns = Uns + 3ns ', S3s und £ns sind gewissermassen dual zueinander. Die

direkte Summe 35i + S32 + • • • + 3?« aller dieser Gruppen heisst die Gruppe
der minimalen Elemente von dt(M) ; sie wird mit 33(M), oder kurz mit 23 bezeich¬

net. Ihr Rang ist

l = h + h -\ + In .

4. M und M' seien zwei Mannigfaltigkeiten, / eine Abbildung von M in M'.3

/ bildet den Ring dt(M) in den Ring 9J(M') ab. Dann gilt der wichtige In¬

varianzsatz :

Ist v ein minimales Element von 9î(M), so ist sein Bild f(v) ein minimales

Element von dt(M'). ([7], Nr. 34)
Eine spezielle Folgerung hieraus ist:

Ein Element von 9f(M), das durch das stetige Bild einer Sphäre Sn (n > 0)

repräsentiert wird, ist ein minimales Element. Denn in 9?(/S„) ist der Grund¬

zyklus Sn—die 1 von 9Î(S„)—minimal.

5. M und M' seien zwei geschlossene, orientierbare Mannigfaltigkeiten; / sei

eine Abbildung von M in M'. Durch/wird eine Abbildung von dt(M) in dl(M')

bewirkt, die auch / heisse; sie ist additiv, aber im allgemeinen nicht multipli-
kativ homomorph. Dann existiert eine Abbildung <p von $K(AF) in dt(M)—
der Umkehrungshomomorphismus—mit folgenden Eigenschaften: [12]

1) <p ist ein Ring-Homomorphismus, also additiv und multiplikativ homo¬

morph,
2) <p ist mit / durch die Funktionalgleichung

f(<p(z')-x) = z'.f{x)

verknüpft, in der x ein beliebiges Element von 3î(ilf) und z' ein beliebiges Ele¬

ment von di(M') ist,

3) ist z' ein homogen-dimensionales Element von dt(M'), so ist auch ip(z')

homogen-dimensional, und zwar ist

S(^')) = 8(z'),

anders geschrieben:

d(<p(z')) = d(z') + d(M) - d(M').

(Vgl. [7], Nr. 25) Mit Hilfe dieser Eigenschaften lässt sich allgemein bei gege¬

bener Abbildung /, bzw. <p, die Abbildung <p, bzw. /, anschreiben; wir werden

3 Alle in dieser Arbeit vorkommenden Abbildungen sind eindeutig und stetig.
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jedoch diese Beziehung, die wir nur in spezieller Weise brauchen, jedesmal
direkt ableiten.

6. Es soll jetzt noch ein Hilfssatz abgeleitet werden, der später gebraucht
wird. Es sei z0, bzw. z0', der einfach gezählte Punkt von M, bzw. M'.

Hilfssatz: Ist <p(z'0) ^ 0, so ist f eine Abbildung von 3?(Af) auf 9?(AP).
Es sei also <p(z0) 5^ 0; wir zeigen zunächst: Ist x' von Null verschieden, dann

ist auch <p(x') nicht Null. Weil x' nicht Null ist, gibt es ein duales y' mit

y'-x' = z0 . Wegen der Multiplikativität von <p ist (p(y') tp(x') = <p(y'-x') =

<p(zo) ?£ 0. Also ist auch <p(x') ^ 0. Die Gruppe derjenigen Elemente von

33(Af'), die bei der Abbildung/ als Bilder von Elementen von Sß(M) auftreten,
die Bildgruppe /(33(Af)), hat dann die folgende Eigenschaft:

Sie enthält zu einem beliebigen Element x'(^ 0) von 33(AF) ein Element y'
mit x'-y' — z0 .

Denn aus x' ?£ 0 folgt <p(x') ^ 0; also gibt es ein y so, dass <p(x')-y — z0 ist;
übt man auf diese Gleichung / aus und beachtet die Funktionalgleichung für ip,

so erhält man x'-f(y) = z0 .
Die Behauptung ist also mit y' = f(y) erfüllt.

Aber aus dieser Eigenschaft der Bildgruppe folgt nach dem Poincaré-

Veblen'schen Dualitätssatz sofort, dass die Bildgruppe mit Sß (AP) zusammen¬

fällt, was zu beweisen war.

7. Zu zwei Mannigfaltigkeiten M und M' gehört die Produktmannigfaltigkeit
M X M'. lieber die Homologieeigenschaften von M X M' ist bekannt [13]
(vgl. [7], Nr. 19):
Zu jedem Element x von 9?(Af) und jedem Element x' von 9?(M') gehört ein

Element x X x' von 9î(M X M'); diese Produktbildung ist mit der Addition

distributiv verknüpft; es gilt: d(x X x') = d(x) + d(x').
Jedes Element von dt(M X M') lässt sich als ]T) (xh X Xh) darstellen; genauer

gilt: Ist (Zi, Z2, • • • Zp) eine additive Basis von 3î(M)—d.h. eine Basis von

33(Af)—und ist {Z[, Z2', • • • Z'p>) eine additive Basis von 9?(ilf'), so bilden die

Elemente Z{ X Z'k eine additive Basis in 9?(M X M'); die Elemente von

di(M X AT) lassen sich in eineindeutiger Weise als 2^ tik{Zi X Z'h) mit ra¬

tionalen Koeffizienten ttk schreiben. (All das gilt auch für den Produktkomplex
zweier Komplexe.)
Für die Multiplikation gilt [14]:

(x X x')-{y X 2/0 = (-l)HxyHv'\x.y X x'-y');

dabei müssen x und y' homogen-dimensional seih. Ausserdem gelten die

üblichen distributiven Gesetze.

8. Der folgende Abbildungssatz für topologische Produkte wird später öfters

verwendet:

A, B, A', B' seien Mannigfaltigkeiten;/sei eine Abbildung von A in A', g sei

eine Abbildung von B in B'. Man konstruiert eine Abbildung h von A X B

in A' X B', indem man setzt:
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h(p Xq)= f(p) X g(q).

Ist dann x, bzw. y, ein Homologieelement von A, bzw. B, so gilt:

h(x Xy) = f(x) X g(y).

Man beweist das, indem man / und g simplizial approximiert. Ist dann a,

bzw. b, ein Simplex von A, bzw. B, so ist das Bild der Zelle a X b die Zelle

/(«) X g(b):

h(a X 6) =/(o) Xg(b);

denn beide Zellen rechts und links haben dieselben Eckpunkte, und auch die

Orientierung stimmt überein, wie man leicht sieht. Durch Addition gewinnt

man die Formel dann für Komplexe, Zyklen und Homologieklassen.

9. Wie man ganz leicht sieht, besteht die Gruppe 53(M X AT) der minimalen

Elemente von M X M' genau aus den Elementen (v X Zo) + («o X v'), wo z0,

bzw. Zo, der einfach gezählte Punkt von M, bzw. AT, ist und v, bzw. v', ein

beliebiges Element von 23(Af), bzw. 33(AT), ist.

2. Der Ring einer Gruppen-Mannigfaltigkeit

1. G sei eine geschlossene Gruppen-Mannigfaltigkeit, also eine geschlossene

Mannigfaltigkeit (der Dimension n), zwischen deren Punkten eine Multiplika¬

tion erklärt ist, die die bekannten Gruppenaxiome erfüllt, und die die weitere

Eigenschaft hat, dass das Produkt pq zweier Punkte p, q von G stetig von dem

Paar (p, q) abhängt, und ebenso das Inverse p~l stetig von p abhängt. (Grup¬

penmannigfaltigkeiten sind bekanntlich orientierbar.)

Ueber den Homologie-Ring von G ist der folgende Satz bekannt ([7], Nr. 2) :

Satz A. Der Ring 9Î(G) (mit rationalen Koeffizienten) einer Gruppen-Mannig¬

faltigkeit G ist dimensionstreu isomorph dem Ring 9i(n) eines topologischen

Produktes

n = Smi X Sm2 X • • • X Smi, îèl,

wo Sm die m-dimensionale Sphäre bezeichnet, und die Dimensionen nii ungerade

sind.

2. Der Beweis dieses Satzes verläuft so, dass man zeigt: Bilden die Elemente

Z\, Zi, • • • zi mit der 1 zusammen ein irreduzibles Erzeugendensystem von 9?(G),

dann ist

a) das Produkt Zi-z2- • • • zi von Null verschieden,

b) S(z,) = mt ungerade (i = 1, • • •

, l) ([7], Nr. 15).

Daraus folgert man: Es ist

Zi-Zk = —Zk-Zi, speziell Zi-z{ = 0;

und eine volle additive Basis von 5R(G) (eine Basis von 33(G)) wird gebildet von

den 2 Elementen
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1, Zi, zh-zh (ii < i2), zh-zh-zh (ix < i2 < is), • • •

, Zi-z2 Zi •

Diese Basis, die also durch das irreduzible Erzeugendensystem (1, Z\, z2, • • •

, z{)
bestimmt ist, heisse die Basis [z,].

Sind x, y zwei Elemente (9e 1) dieser Basis, so ist x- y ?£ 0, wenn kein Element

Zi in beiden Elementen zugleich als Faktor auftritt, dagegen ist x-y = 0, wenn

wenigstens ein z* in beiden Elementen als Faktor auftritt, wie man leicht mit

Hilfe der Assoziativität, der Antikommutativität der Elemente z, und der

Tatsache «1-22 z; ^ 0 bestätigt. Man kann 9Î((?) als den Ring der in¬

homogenen Multilinearformen in den antikommutativen Grössen z\, z2, Zi

beschreiben. Die Dimension von G ist

n = mi -\- m2 + • • • + mi.

Das Produkt Zi-z2 z* ist nulldimensional; man kann annehmen, dass es

gleich dem einfach gezählten Punkt von G ist, der vo heissen soll (man kann

nämlich etwa Z\ durch ein geeignetes rationales Vielfaches ersetzen).
Die Isomorphie zwischen 9Î(G) und 3î(n) wird folgendermassen hergestellt:

Der orientierte Grundzyklus der Sphäre Sm werde auch mit Sm bezeichnet;
p sei ein einfach gezählter Punkt von Sm. Man bilde die Elemente

Zl = P X Om2 X O», X • • • X Oui;

Z2 = Smi X p X Sm3 X • • • X Smi

Zi = Smi X Sm2 X Smi X • • • X p

von 9?(n). Die Z( haben auch die Eigenschaften a) und b); die Zuordnung
Zi <-> Zi ergibt offenbar einen Isomorphismus von 9î(o) und 9? (II).

Die Elemente z; sind maximal, weil sie zu einem irreduziblen Erzeugenden¬
system gehören (§1, Nr. 2).

Ein Produkt ztl • z,-2 z,r ist durch seine Faktoren bis auf das Vorzeichen

bestimmt; in diesem Sinne kann man von dem Produkt der zik sprechen, ohne

auf ihre Reihenfolge zu achten.

3. Die Gruppe 35(G) der minimalen Elemente von di(G) lässt sich leicht

bestimmen. Von den Elementen der Basis [z,] sind minimal die und nur die,
die Produkte von 1—1 Faktoren z, sind, also die Elemente

Vi = Zi-Zi Z,-_i-Z,-+i Zi .

Denn ist x ein Element dieser Basis, das Produkt von höchstens l — 2 Faktoren

Zi ist, also mindestens zwei der z,-, etwa zr und z„, nicht als Faktoren enthält,
so ist zr-x 7^ 0 und 0 < d(zT-x) < d(x), also x nicht minimal. Dagegen ist

y-Vi = 0 für jedes von z,- und 1 verschiedene Basiselement y, weil y dann min¬

destens einen Faktor z* enthält, der auch in v, vorkommt; aus 0 < 5(y) < d(v%)
folgt also y-Vi = 0 (denn wegen 5(z,-) = d(vî) ist dann y ?^ z,); also ist Vi minimal.

Mit derselben Ueberlegung stellt man fest, dass die von den Elementen v.
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erzeugte Untergruppe von 33(G) schon die ganze Gruppe 23(G) ist, dass also die

minimalen Elemente von 9î(G) genau die Linearkombinationen j2 a<-v* mit

rationalen Koeffizienten a, sind; die Elemente vx (i = 1, • • •

, l) bilden also eine

Basis von 23(G).
Der Schnitt zt-v% ist gleich ±y0 Wir wollen das Vorzeichen der Elemente

v, so definieren, dass z.-y, = v0 gilt; die vt erfüllen dann die Gleichungen

ZfVk — 8lkvo (i, k = 1, • • •

, l),

durch die sie, wie man leicht überlegt, auch vollständig bestimmt sind.

Im Sphärenprodukt II entsprechen den v, die "Sphären selbst," nämlich die

Elemente

Vi = Smi X V X V X ••• X V

V2 = V X Sm2 X V X • • • X v

Vi = v x V x V x • • • X sm,

die offenbar eine Basis von 23(11) darstellen. (Um die richtigen Vorzeichen zu

erhalten, muss man die Elemente Zt aus Nr. 2 durch die Elemente ( —1)!~*Z,

ersetzen; es gelten nämlich die Gleichungen ZtVi = ( — lY^ôtkVo mit Va =

V X V X • • • X p. Die in Nr. 2 genannten Eigenschaften der Zt gelten auch

für die Elemente {-l)l'%Zi.)
Hieran sieht man unmittelbar, dass 2Ù d(v,) = n ist (das gilt dann natürlich

für jede Basis (v[ , v2 ,
• vi) von 23(G)).

Die Dimension d(yï) = 5(z,) = d(Smt) = m, ist ungerade; in einer Gruppe

gibt es also nur ungerade-dimensionale minimale Elemente ([7], Nr. 36).

Die Zahlen l,, die Ränge der Gruppen 23t(G) (§1, Nr. 3), geben an, wieviel

der Faktor-Sphären Smk des Produktes II z'-dimensional sind; durch die l, ist II,

und folglich auch 9Î(G) vollständig bestimmt. Die Zahlen l% sollen die charak¬

teristischen Zahlen der Gruppe G genannt werden. I, ist Null für gerades i.

Die Zahl

1(G) = h + l3 + h + •

soll der Rang4 der Gruppe heissen; der Rang einer Gruppe G ist also gleich dem

Rang der Gruppe 23(G) der minimalen Elemente von G.

4. Die von den Elementen

ZH-Zt% Z%T (fl <Î2 < < iT), 1

gebildete Basis [s,] ist zu sich selbst dual, d.h. die duale Basis besteht aus

denselben Elementen (bis auf das Vorzeichen).

4 Fur den Zusammenhang dieser Definition des Ranges einer Gruppe mit der üblichen

Definition des Ranges einer Lieschen Gruppe vgl.: H. Hopf: Über den Rang geschlossener

Liescher Gruppen [Comm. Math. Helv. 13 (1940/41)].
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Ist nämlich x = z^-z^ zir ein beliebiges dieser Elemente, und ist x =

z,! • z,-2 zil_r das Produkt derjenigen z,-, die in x nicht als Faktoren auftreten,

so ist x-x = ±Vo ; ist aber y ein von x verschiedenes Element der Basis [z,-]

mit c%) = dix), so ist ?/-a; = 0, weil y mindestens einen Faktor z,- enthält, der

auch in x vorkommt.

In Nr. 2 sind wir ausgegangen von einem beliebigen irreduziblen Erzeugenden¬

system (zi, z2, • • •

, zi, 1) von 5R(G); nach Nr. 3 sind den z< die minimalen

Elemente t\- zugeordnet, die eine Basis von 23(G) bilden. Man sieht ganz leicht,
dass man auf diese Weise, d.h. durch geeignete Wahl der 2,-, jede Basis von 25(G)

erhalten kann (mit der unwesentlichen Einschränkung, dass man, wegen der

Bedingung zi-z2 zi = vo, nur solche Basen von 33(G) bekommt, die durch

eine lineare Transformation mit der Determinante 1 auseinander hervorgehen;
das bedeutet nur, dass man eventuell Vi durch ein rationales Vielfaches ersetzen

muss.). Das beweist man z.B. mit Hilfe der Bemerkung, dass die Gleichungen

Zi-Vk = Sikvo, durch die bei gegebenen z» die v, vollständig bestimmt sind, in¬

variant bleiben, wenn man auf die z» und die Vi kontragrediente lineare Trans¬

formationen ausübt.

Man nehme die zu einem beliebigen irreduziblen Erzeugendensystem (zi,

%, • • •

, Zi, 1) von 9Î(G) gehörenden minimalen Elemente Vi in eine sonst

beliebige Basis von 23(G) auf. Dann ist das zu vt duale Element zt der dualen

Basis von der Form Zi — Zi -\- yt mit nichtmaximalem y{ ; das bestätigt man

leicht auf Grund der Tatsache, dass zt-v, = v0 ist, dass aber für jedes von z<

und 1 verschiedene Element x der Basis [zt] der Schnitt x-Vi gleich Null ist.

Diese Elemente z< bilden ebenfalls mit 1 zusammen ein irreduzibles Erzeugen¬

densystem von 5K(G); sie besitzen auch die Eigenschaften a) und b) (§1, Nr. 2);
es ist nämlich 5(z<) = 5(z.) und Zi-z2 zt = Zi-z2 zi ; aus den Gleich¬

ungen Zi-Vk = SikVo folgen ohne weiteres die Gleichungen zf-Vk = 8ikVa.

3. Der Pontrjagin'sche Ring und der "Aufspann-Satz"

1. G sei, wie in §1, eine (geschlossene) Gruppenmannigfaltigkeit. Die Multi¬

plikation in G, die jedem Punktepaar (p, q) von G den Punkt p-q zuordnet,
kann man auffassen als eine Abbildung F des topologischen Produktes G X G

zweier Exemplare von G in G, die definiert ist durch:

F(.P X q) = p-q.

Sind x, y zwei Homologieklassen von G, so wollen wir unter dem Pontrjagin'sehen
Produkt [3] (kürzer: P-Produkt) von x und y das Bild des Elementes x X y von

dl(G X G) bei F verstehen; wir bezeichnen es mit xoy; also:

F{x X y) = xoy.

Anschaulich, aber etwas unscharf, kann man das so sagen: Durchläuft der

Punkt p den Zyklus x, und der Punkt q den Zyklus y, dann durchläuft der Punkt

pq den Zyklus xoy.

Es ist d(xoy) = d(x) + d(y).
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Wegen des Assoziativgesetzes in G ist diese Multiplikation auch assoziativ;
für drei Homologieelemente Xi, x2, xs gilt:

(xi°x2)°X3 = Xio(x2°x3).

Das P-Produkt ist mit der Addition distributiv verknüpft, wie man sofort sieht.

Das bedeutet: Man kann die Betti'sche Gruppe 93(G) nicht nur durch die

Schnittbildung x-y zu einem Ring 9Î(G), sondern auch durch die Pontrjagin'sche

Produktbildung xoy zu einem Ring $(G), dem Pontrjagin'sehen Ring von G,
machen.

Auf den Ring ^ß(G) kann man die üblichen algebraischen Begriffe anwenden;
sind xi, x2, • • • xr irgendwelche Elemente von ^(G), so ist klar, was man unter

dem von den Xi erzeugten Pontrjagin'schen Teilring und was man unter dem

von den x,- erzeugten Pontrjagin'schen Ideal (Rechts-, Links-, oder zweiseitig)

zu verstehen hat.

(Jedes von homogen-dimensionalen x,- erzeugte Ideal in 1R(G) ist übrigens

zweiseitig, wegen der Regel x-y = ±y-x für homogen-dimensionale x, y; es wird

sich zeigen, dass das auch in $(G) so ist.)
Der Ring ^ß(G) besitzt eine Eins, nämlich das nulldimensionale Element v0,

das man etwa durch den einfach gezählten Einheitspunkt e, das Gruppen-

Einselement von G, repräsentieren kann; denn wegen F(e X p) = ep = p für

jeden Punkt p von G ist offenbar F(va X x) = x für jedes Element x von ^(G),

und ebenso ist F(x X t>o) = x, d.h. :

Va°X = Xol»o = X.

2. Der Ring $(G) und sein Verhältnis zu dem Ring 9î(G) soll nun untersucht

werden.

Die Pontrjagin'schen Untersuchungen [3] haben ergeben, dass für die Gruppen

der bekannten vier Killing-Cartan'schen Klassen die Ringe 3i(G) und 'iß(G) ein

ganz bestimmtes, in gewissem Sinn duales, Verhalten aufweisen. Von Cartan

[15] und in anderer Form von Hopf [16] ist die Vermutung ausgesprochen

worden, dass diese Dualität den Ringen 9Î(G) und ^3(G) aller (geschlossener)

Gruppenmannigfaltigkeiten zukomme. Diese Vermutung wollen wir im fol¬

genden beweisen. Satz I ist die Cartan'sche, Satz I' die Hopf'sche Formu¬

lierung der Vermutung. Aus Gründen, die bei der Formulierung und beim

Beweis der Vermutung, besonders in der Form I', klar werden werden, wollen

wir die zu beweisende Tatsache den "Aufspann-Satz" nennen. Die Cartan'sche

Formulierung ist [15]:
Satz I. G sei eine geschlossene Gruppen-Mannigfaltigkeit der Dimension n,

vom Rang l.

a) Dann gibt es im Ring 'iß(G) (mit rationalen Koeffizienten) l Elemente

vi, v%, • • vi ungerader Dimensionen, für die gilt:

Vi°Vk = —vk°Vi und Vi°Vi = 0;

die 2—1 Elemente

v^ov^o ... oVir (ix < ii < - < iT)
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bilden mit dem Punkt Vq zusammen eine volle Betti'sehe Basis (Basis der Betti'sehen

Gruppe 93(G)).
b) Sind wi = vtl o Vi2 o . • • o v,r und w2 = f3l »»,,« • • • ° v,-t zwei solche

Basiselemente, so ist der Schnitt W\ w2 gleich Null, wenn eines der Elemente vi weder

in dem Produkt Wi noch in dem Produkt Wi als Faktor vorkommt; kommt jedes Vi

entweder in Wi oder in Wi oder in beiden als Faktor vor, dann ist der Schnitt Wi w^

(bis auf das Vorzeichen) gleich dem Produkt v^ov^0 • • • °Vk, (&i < fe < • • • < kt)

derjenigen Vi, die sowohl in Wi als auch in u>2 als Faktor auftreten, oder, falls kein Vi

sowohl in Wi als auch in Wi vorkommt, gleich v0.

Teil a) von Satz I beschreibt den Ring $(G); die Elemente Vi sind antikom-

mutativ und bilden ein irreduzibles Erzeugendensystem von $(G); aus dem

Beweis wird hervorgehen, dass man für diese Elemente Vi die Elemente einer

beliebigen Basis der Gruppe 93(G) der minimalen Elemente von 9?(G) wählen

darf. Die in I a) genannte Basis von 93(G) wollen wir die Basis (vt) nennen;

sie ist durch die Elemente Vi bestimmt.

Teil b) enthält die Beziehung zwischen 3i(G) und ty(G); denn b) bestimmt

den Schnitt zweier beliebiger Elemente von ty(G). Diese Beziehung tritt klarer

hervor in der Hopf'schen Formulierung des Satzes I, die durch den Satz I'

gegeben wird. Dazu ist eine Vorbereitung nötig.

3. II = Smi X Sm2 X Sm3 X • • • X Smi sei ein Produkt von Sphären Smi

der Dimensionen mt. Z{ und Vi seien die in §2, Nr. 2 u. 3 definierten maxi¬

malen und minimalen Elemente von $K(n).
In 93(n) lässt sich neben der Schnittbildung in naheliegender Weise noch

eine zweite Multiplikation, das "Aufspannen," erklären [16]. Das Produkt

zweier Elemente X, Y von 93(11) wird mit X "0. Y bezeichnet; die Definition

geschieht folgendermassen :

Für ii < i2 < < ir ist F,-, & V,-, $ • • • M Vir dasjenige Element

iiX^X-' Xii von 93(11), in dem

Xj = Smj für j = h , i2, •

,
i, und

Xj = p für alle anderen j

ist. Das sind mit dem Punkt V0 zusammen 2l Elemente, die eine volle Betti'sche

Basis von 93(11) bilden.

Für zwei solche Elemente

X = Vh 8 Vh M • • • & Vir, Y = Vh K Vy, K ... « V,,

wird das "aufgespannte" Element X & Y dadurch definiert, dass man die

rechten Seiten nach dem assoziativen Gesetz miteinander multipliziert und die

Regeln

Vi H Vk = (- l)mi"ntVk K F.-, Vi M Vi = 0

(mt = d(Vi)) anwendet; dann wird X M Y entweder = 0 oder (bis auf das

Vorzeichen) eins der oben genannten Basiselemente. Für beliebige Elemente
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von 23(n) definiert man das Produkt, indem man sie durch die Elemente dieser

Basis darstellt und die distributiven Gesetze anwendet. Es ist d(X & Y) = d(X)
+ d(Y).
Durch diese Multiplikation wird die Betti'sche Gruppe 53(11) zu einem Ring

Q(n). Es existiert eine Eins:

V0 = p X V X • • • X p.

Die Ringe 9?(ü) und Q(n) sind isomorph; die Isomorphic bekommt man, wenn

man die Erzeugenden Z, von 9? (II) den Erzeugenden Vi von Q(n) zuordnet.

Es besteht aber weiter eine gewisse Dualität; es gilt nämlich die folgende
"Formel (A)":

(a) zh.zi2 zir = ±vH nvhH...® vit.r,

wenn die Mengen {ii, i2, • • •

, ir\ und {j'i, j2, • ,ji-T) komplementäre Teil¬

mengen der Menge der Zahlen von 1 bis l sind. Beide Seiten bedeuten nämlich

dasjenige Element xi X x2 X • • X xi von 33(11), in dem

Xj = Smj für j = ji,jt, •••

, ji-r und

Xj = p für j = ii, in, ,
ir

ist. Das Vorzeichen hängt auf gewisse Weise von den Indizes ab.

Mit Hilfe dieser Formel (A) lässt sich jedes Element von 33(II) sowohl als

Element von 9î(n) als auch als Element von Q(n) schreiben. Infolgedessen
kann man den Schnitt X- Y zweier beliebiger Elemente X, Y von Q(n) und das

Produkt X M Y zweier beliebiger Elemente X, Y von 3?(n) berechnen; die

Formel (A) bestimmt die Beziehung zwischen 9J(n) und Q(n) vollkommen.

4. Der Satz I' lautet nun folgendermassen [16]:
Satz I'. Die auf Grund von Satz A mögliche, isomorphe Abbildung der Ringe

dl(G) und 9î(n) (wo U ein gewisses Sphärenprodukt ist) lässt sich so wählen, dass

zugleich die Ringe ty(G) und Q(n) isomorph aufeinander abgebildet werden.

Der Beweis für die Sätze I und I' wird in den Nummern 5-8 geliefert; er geht

folgendermassen vor sich: Wir beweisen zunächst (in Nr. 5, 6, 7) den Teil a)
von Satz I, und zwar in der folgenden verschärften Form: Die Elemente v, einer

beliebigen Basis (vi, v2, vi) der Gruppe 23(G) der minimalen Elemente von

9Î((7) haben die in I a) genannten Eigenschaften. Den Teil b) von Satz I

beweisen wir in Nr. 8 folgendermassen : Wir bilden mit den Elementen v, die

in I a) genannte Basis (v,-); die in der dualen Basis zu den «,- dualen Elemente

nennen wir z,- ; sie haben die in §2, Nr. 4, Ende, genannten Eigenschaften.
Dann beweisen wir die Gültigkeit der der Formel (A) (Nr. 3) entsprechenden
"Formel (D)":

für komplementäre Teilmengen {i'i, i2, • • •

, ir) und {ji, j2, • ,ji-r\ der

Menge {1,2, ... ,Z}.
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Aus dieser Formel folgt dann sofort I b) : Man schreibe die Elemente Wi und

w2 mit Hilfe von (D) als Schnitt gewisser z, ; dann bilde man den Schnitt Wi • w2,

der entweder 0 oder wieder ein Schnitt gewisser z; ist; im zweiten Falle schreibt

man w\ • wi wieder mit Hilfe von (D) als P-Produkt gewisser Vi. Man bestätigt
ohne Mühe, dass der Schnitt Wi-w2 das in I b) angegebene Verhalten zeigt,

wegen der Dualität der Formel (D), die man folgendermassen aussprechen kann:

Kommt in (D) auf der linken Seite das Element z» vor, so kommt rechts das dazu

duale Vi nicht vor; kommt links das Element z* nicht vor, so kommt rechts das

dazu duale vh vor.

Der Satz I' ist dann auch bewiesen: ordnet man die eben genannten z; den

Elementen Z* von 9î(n) zu, so erhält man einen Isomorphismus 9?(G) = 9?(II).
Dabei entsprechen wegen §2, Nr. 4 die Elemente y» von 9î(G) den Elementen V(

von 9î(n). Wegen der Formeln (D) und (A) entspricht dann dem P-Produkt

irgendwelcher Vik das von den entsprechenden Vik "aufgespannte" Element, d. h.

es liegt ein Isomorphismus zwischen $(G) und O(n) vor; um Uebereinstimmung

der Vorzeichen in (D) und (A) zu erhalten, muss man jedoch die Elemente Zi

durch die Elemente (— l)l~lZi ersetzen (vgl. §2, Nr. 3).

5. Wir beginnen mit dem Beweis von I und I'. Wir betrachten die Abbildung

F(p Xq) = pq

des Produktes G X G zweier Exemplare von G in G; <j> sei der zugehörige Um¬

kehrungshomomorphismus (§1, Nr. 5).
Das Bild 4>{z) eines beliebigen Elementes z von dl(G) hat eine sehr spezielle

Gestalt, auf der alle weiteren Ueberlegungen beruhen; sie ist eine Folge der

Tatsache, dass der Punkt v0 in ^ß(G) die Rolle der Eins spielt, also eine Folge
der Gleichungen

F(x x vo) = x, F(vo Xy) = y

für beliebige Elemente x, y von 33(G).
Das Bild <j>(z) eines beliebigen z(^ 1) lässt sich in der folgenden Form

schreiben:

<j>(z) = (1 X y) + (x X 1) + E (** X yh),

wo die Ungleichungen d(z) < d(xh) < n, d(z) < d(yh) < n für alle h gelten;
denn auf die Form der rechten Seite kann man jedes Element von 9?(G X G)

bringen, und die Ungleichungen folgen aus der Gleichung ô(#(z)) = 8(z). Hierin

lassen sich nun y und x bestimmen :

Wir bilden den Schnitt 4>(z) (v0 X 1). Der Schnitt von v0 mit nicht skalaren

Elementen ist immer 0; auf Grund der in §1, Nr. 7 genannten Sätze findet man

sofort:

4>(z)-(vo X 1) = v0 X y.

Uebt man auf diese Gleichung die Abbildung F aus und beachtet die Funktional¬

gleichung für«/) (§1, Nr. 5), so erhält man:
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2-1 = y, also z = y.

Entsprechend bilden wir den Schnitt 4>(z) (1 X v0). Man findet:

0(«V(1 X»,) = (-l)Hz)-Hvo'(xXvo).

Durch Ausübung von F und Anwendung der Funktionalgleichung für <j> erhält

man, wenn man noch beachtet, dass 6(v0) = n ist:

z = {-iymx.

Damit ist gezeigt: Für jedes Element z(^ 1) von $R(G) gilt die "Formel (<t>)":

(<t>) <j>(z) = (1 X z) + (-l)"*w(« X 1) + E (Xk X ?/*)

mit den Ungleichungen d(z) < d{xh) < n, d(z) < d(yh) < n. Ausserdem ist

natürlich <j>(l) = 1X1.

Wir führen nun eine Basis in 58(G) ein. Und zwar wählen wir die von einem

beliebigen irreduziblen Erzeugendensystem (1, z\, z2, • • • zj) von 9î(G) erzeugte

Basis [zi] (§2, Nr. 2); wir dürfen Zi-z2 zt = v0 annehmen. Das Vorzeichen

der Elemente y», die zu dieser Basis gehören, ist durch

Vi = ( — 1)* Zl'Z2 Z,-_i-Z,-+i Zi

definiert; dann sind in der dualen Basis, die nach §2, Nr. 4 bis auf Vorzeichen

aus denselben Elementen wie die Basis [z,-] besteht, gerade die Elemente z{ zu

den Elementen v> dual, d. h. es ist Zi-Vi = vo ; es gelten dann die Gleichungen:

Zi-Vk = SihVo.

Die Elemente t>,- bilden eine Basis von 23(G); nach §2, Nr. 4 kann man durch

geeignete Wahl der Elemente z,- jede Basis von 23(G) auf diese Weise erhalten.

Durch die Basis [z,-] in 23(G) ist eine Basis in 23(G X G) bestimmt (§1, Nr. 7),
die wir die Basis [z,]x nennen wollen; auch diese Basis ist (bis auf Vorzeichen) zu

sich dual.

Für die maximalen Elemente z,- ist 5(zt) ungerade. Daher heisst für sie die

Formel (<£):

toi) 4>{?i) = (1 X zd + (-1)"(2< X 1) + Ri ;

dabei ist der Term E (xh X yh) aus (<j>) mit Ri bezeichnet worden. Weil alle

ô(zi) ungerade sind, ist für jeden Term (xh X yh) von R{ entweder ô(xh) oder

d(yh) gerade, also nie sowohl Xh als auch yh maximal, sondern wenigstens eines

zusammengesetzt.

6. Wir beweisen zunächst die Behauptungen

Vi°Vi = 0 und Vi°Vh = —Vk°Vi

von I a); anders gesagt, wir beweisen: für die Elemente i;,- X v% und (vt X Vk) +

(vk X vi), die wir für den Moment mit vu und va bezeichnen, gilt:
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F(vi{) = F(vik) = 0.

Zum Beweis beachten wir, dass die Funktionalgleichung für <j> die Gleichung

F(4>(x')-vu) = x'-F(vu) und die entsprechende für Vik mit einem beliebigen

x' e 58(G) liefert. Um zu zeigen, dass F(vu) = 0 ist, genügt es wegen des

Poincaré-Veblen'schen Dualitätssatzes, die folgende Behauptung (a) zu beweisen :

(a) für jedes x von 58(G) mit S(x) = d(vu) ist die Schnittzahl <f>{x)-vu gleich

Null.

Ebenso genügt es für den Beweis von F(vik) = 0, zu zeigen:

(b) für jedes y von 53(G) mit ö(y) = d(v,k) ist die Schnittzahl <f>(y)-vik gleich

Null.

Wir betrachten nun die Menge derjenigen Elemente X) (% X yù) in 9?(G X G),

in denen in jedem Term Xh X yh entweder Xh oder yh oder beide zusammengesetzte

Elemente von 9?(G) sind; wie man sofort einsieht, ist diese Menge, die U heisse,

ein zweiseitiges Ideal in dl(G X G). Die Elemente (z< X zi), (zi X z*)> (z* X zi)

gehören zu verschiedenen Restklassen von U.

Aus der Formel (<f>i) und der anschliessenden Bemerkung über R, folgen die

Kongruenzen :

4>{zr) = (1 X zr) + (-l)"(zr X 1) mod U.

Weil die Elemente (1 X zr-zs) und (zr-zs X 1) zu 11 gehören, folgt daraus sofort:

<j>(zr-zs) = <l>(zr)-<t>(zi) s (-1)"(«. X zr) - (-l)"(«r X z.) mod U,

wo das Vorzeichen des zweiten Gliedes daraus folgt, dass die 5(zj) ungerade sind.

Ebenso rechnet man sofort aus:

<j)(zr-Zs-Zt) = <i>(zr)-4>{z,)-<l>(zt) = 0 mod U,

und das Gleiche für alle Produkte mit mehr als drei Faktoren. Stellt man also

für irgendein Element x der Basis [z,] von 58(G) das Bild <j>(x) durch die Basis

[zi]* von S8(G X G) dar, so tritt darin das Basiselement z< X z< nicht (d. h. mit

dem Koeffizienten Null) auf; die Basiselemente z< X z* und zk X Zi treten nur

dann mit nichtverschwindendem Koeffizienten auf, wenn x — Zi-zk ist, und

dann treten sie mit entgegensetzten Koeffizienten auf (nämlich mit +1 und — 1).

Nun sind aber die Elemente (z< X zi), (zt X zk), (zk X zi), wenn man sie noch

mit den Vorzeichen (—1)" versieht, die zu den Elementen (v( X vi), (vi X vk),

(vk X vi) dualen Elemente der Basis [zt]x (man beachte, dass Basis und duale

Basis bis auf Vorzeichen mit der Basis [z,]x übereinstimmen).
Daraus schliesst man sofort die Behauptung (a):

<t>(x)-(vi X vi) = 0, wenn S(x) = d(vi X vi).

Auch für die Behauptung (b) muss man nur noch den Schnitt <j>(zi-zk)-vik prüfen.

Aber wegen der Verschiedenheit der Vorzeichen von (z* X zk) und (zk X zi) in

<t>(zi-zk) ist auch dieser Schnitt Null. Damit ist (a) und (b), also auch die

Behauptung am Anfang dieser Nummer, bewiesen.
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7. Als zweites beweisen wir die Gleichung:

V\°V2<> . . 0Vi = 1.

Wegen der eben bewiesenen Antikommutativität der v% dürfen wir annehmen,
die v, seien so angeordnet, dass d(v,) ^ d{vk) ist für i < k.

Dass das Produkt der t\ gerade +1 ist, liegt daran, dass die z, so definiert

sind, dass Zi-z2 • • • zi = +v0 ist; das Wesentliche ist, dass das—?i-dimensionale—

Element tiiot>so • • • °vi nicht Null ist, d.h. dass die ganze Mannigfaltigkeit G

von der Basis {vi, v2, vi\ der Gruppe 33(G) "aufgespannt" wird; dem

entspricht die Gleichung Vi & V2 M • • • & Vi = 1 beim Sphärenprodukt II.

Wir bezeichnen mit Wi das Teilprodukt vj,oyi+1o ... ovi (k = 1, 2, •

, l)
und setzen noch W;+i = v0.

Dann beweisen wir für k = 1, 2, • • •

,
l die Gleichungen:

(lt) zl-wl = (-l)'~Wi

(2/l) z, • wa = 0 für i < &•

Das ist richtig für k = l, wegen zi-vi = v0. Die Gleichungen seien bewiesen

für k; wir beweisen sie für k — 1.

Wir gehen aus von der Tatsache

F(vk-i X u>*) = wk-i,

die aus der Definition der wk folgt.
Für ein beliebiges Element z, ergibt die Funktionalgleichung für </> die

Gleichung:

(3) F{<t>{zl)-(vk-i X wk)) = ZfWk-i

Für i < k setze man jetzt <£(zt) aus der Formel (<£,) (Nr. 5) ein. Man erhält:

(4) *(«.)• («fc-i X wO = (-^""""'((«.-»k-O X wt) fürt < k.

Denn wegen (2a) ist (1 X z,)-(f*-i X w4) = 0; und ist a; X 2/ ein Element aus

Rt = ^ xh X Vh, so ist wegen rf(a;) > d(zt) S: d(z*_i) der Schnitt x-Vk-i = 0,

also auch Rt (vk~i X wk) = 0 (die zweite Ungleichung folgt aus der Voraussetzung

über die d(v,)).
Für i = k — 1 erhält man also :

(1') 4>fe-i) • fe-i X wk) = (-l)'~(*~>o X wk),

für i < k — 1 erhält man dagegen:

(2') 0(z,)-(»4-i X w^ = 0 für i < & - 1.

Aus (1') und (3) entnimmt man jetzt:
/ -, s i-(i-l)

Zi_l-Wi = (
—

1) Wi,

aus (2') und (3) dagegen:
z, • Wi_i = 0 für i < k — 1 ;

und das sind die Gleichungen (U_i) und (2*_i).
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Aus den damit für k — 1, 2, • • •

,
l bewiesenen Gleichungen (1*) schliesst man

jetzt der Reihe nach: Wi ^ 0 (wegen wi+i = vi ?± 0), Wi-i ^ 0, • • •

, Wi ?* 0.

Also ist jedenfalls Wi = t>ioi>2° ... ov; 5^ 0. Bei Durchführung der elementaren

Rechnung erhält man die genauere Aussage:

lijolijo • • • °Vi = 1.

Aus den Tatsachen, dass die Vi antikommutativ sind (in ty(G)), und dass

î^oz^o • •. ovi ?± 0 ist, kann man nun schliessen, dass die Elemente v, (zusammen

mit Do) den Ring ty(G) erzeugen. Dazu betrachten wir die 2 Elemente

v0 und Vi^v^a • • oVir (ii < i2 < • • • < ir).

Wegen der Antikommutativität der Vi ist jedes beliebige Potenz-P-Produkt,

das man aus den i>; bilden kann, entweder 0 oder—bis aufs Vorzeichen—einem

dieser Elemente gleich. Nun stellt man leicht fest, dass diese Elemente linear

unabhängig sind :

0 = ^üi-i/i sei eine Relation zwischen solchen Elementen yi mit Koeffi¬

zienten a,-. Es sei 2/1 ein "kürzestes" dieser Elemente, d. h. eines mit möglichst

kleiner Zahl von Faktoren Vi ; mit yx werde das P-Produkt derjenigen y,- bezeich¬

net, die in t/i nicht als Faktoren auftreten.

Nun multipliziere man die Gleichung 0 = 22 ai • Vi im Sinne des P-Produktes

mit 2/1. Auf der rechten Seite ergibt ai-yioyi das Element ±ai-l; denn es ist

2/ioi/i = ±fiof2° • • °vi. Für die 2/» mit i > 1 ist aber yi°yi = 0, weil mindestens

ein Vk in yt und in yi zugleich vorkommt. Man erhält also: 0 = ±ai ; ebenso

zeigt man, dass alle a,- verschwinden.

Nun hat aber 33(G) den Rang 2l (§2, Nr. 2). Also bilden die Elemente

t^oüijo • •. ovir (ii < ii < < iT)

mit va zusammen eine Basis von 33(G), die die Basis (ü.) genannt werden soll.

Da nach §2, Nr. 3 die d(vî) ungerade sind, ist jetzt I a) vollständig bewiesen.

Die Elemente »,• bilden ein irreduzibles Erzeugendensystem von *$(G).

8. Wir kommen jetzt zum Beweis von I b). Wir betrachten wieder die

Abbildungen F und <j>. Aber als Basis in G und zur Bildung der Basis in G X G

nehmen wir jetzt die Basis (v,). In der dualen Basis sind zu den Vi dual gewisse

Elemente z,- ,
die nach §2, Nr. 4 ein irreduzibles Erzeugendensystem von 9Î(G)

bilden, und für die die Gleichungen

ZfVk = ÖikVo

gelten. Die z( nennen wir wieder zt ; für die so durch die v, bestimmten z<

beweisen wir die Formel (D).
Wir behaupten: für die so bestimmten z< verschwindet der Rest ß, in der

Formel (#»), d. h. es gilt die verfeinerte Formel (<j>o):

(*>) *(«<) = (1 X zd + (-!)"(** X 1).
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Zum Beweis betrachten wir die Abbildung F; sie ist vollständig zu übersehen.

Die Bilder der Elemente der durch die Basis (t>,) von 33(G) bestimmten Basis

(v,)x von 33(<? X (?) werden durch folgende Gleichungen gegeben:

F((V'i°v,2° •• ovlr) X (vn°vl2o ... ovu)) = ytloyJ2o ... 0vlr°vH°vno <>vu .

Dabei ist das Element rechts entweder 0 oder—bis aufs Vorzeichen—ein

Element der Basis (v,). (v%1ovt%o • ovlr oder «„ot^o • • • ovu kann auch das

Element v0 bedeuten; dann ist F durch F(v0 X x) = F(x X t'o) = x gegeben.)
Nun seien wx und w2 zwei beliebige Elemente der Basis (v,) von 33(G), die der

Bedingung 5(z.) = d(wi) + d(w2) genügen, sodass also w = wi X w2 ein Element

der Basis (i»t)x von 33(G X G) mit 5(<j>(zt)) = d(w) ist. Wir betrachten die

Schnittzahl <j>(z,)-w. Wegen der Funktionalgleichung für <j> ist

Ffo(a,)-w) = zt.F(w).

Weil z, das zu v, duale Element ist, ist diese Schnittzahl nur dann nicht Null,
wenn F(w), das ja ein Element der Basis (t>.) von 23(G) ist, gleich v, ist. Daraus

folgt: Der Schnitt 4>(zt)-w ist nur dann nicht Null, wenn entweder w = vt X v0

oder w = vo X v, ist. Das bedeutet: in der Darstellung von 0(zt) durch die zu

der Basis (u,)x duale Basis treten nur die zu t>, X v0 und vo X v, dualen Elemente

mit von Null verschiedenem Koeffizienten auf; und das sind eben die Ele¬

mente (1 X z.) und (—l)"(z, X 1). Damit ist die Formel (<£o) bewiesen.

Wir betrachten ein beliebiges Produkt vtlovt2° • ovtr (mit lauter ver¬

schiedenen Faktoren v). Wir behaupten das Bestehen der folgenden Gleich¬

ungen :

vo für r = 1,

( — l)r~lVi2°Viso ... ovir für r > 1,

(2) zk- (t>tloü,jO • • • ov,r) = 0, wenn keiner der Indizes ii, î2 ,
• •

, ir gleich k ist

Beachtet man die Antikommutativität der vt, so erhält man aus der Gleichung

(1) die folgende etwas allgemeinere, in der ik ein beliebiger der Indizes i\,

ii, • • •

, ir ist:

(1') Z,t-(wnoVl2o • • • of,to • • • oVtr)

= ±i>tloi\2o • • • ouu_l0ylifc+1o • • • oy,r (für r > 1).

Diese Gleichungen besagen: Der Schnitt eines Elementes w — vHovtio ovtr

mit einem Element z, ist dann und nur dann nicht Null, wenn das zu z, duale

v, als Faktor in w auftritt; tritt v, als Faktor in w auf, dann erhält man den

Schnitt Zj-w (bis aufs Vorzeichen), indem man den Faktor v, aus dem Produkt

y.jot^o ... ovlr weglässt.
Den Beweis führen wir durch Induktion nach r; für r = 1 ist die Richtigkeit

von (1) und (2) klar. (1) und (2) seien also richtig für alle P-Produkte mit

weniger als r Faktoren v%.

(1) Z,1-(v,1oVl2o . . . oy,r) =
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Wir gehen aus von der Tatsache :

F{Vh X (Vi2oVi3o ol>,-,)) = VH°VHo ol\r ,

die aus der Definition des P-Produktes folgt.

Nach der Funktionalgleichung für cj> ist:

(3) Fi^Zj).^ X (Vhoviso oVir))) = 2,-Koïi,» • • • °V,r).

In dem darin auftretenden Produkt

0(Zj) •(!><! X (Vi2oVito ••• ovir)),

das wir für den Moment X nennen wollen, setzen wir für 4>{z,) den Ausdruck aus

Formel (<ft>) ein. Wir erhalten:

X = (Vh X (Zj-(vh°Vh° oVir))) + (-ly^üZj-Vi,) X (Vi2oVho ... oVir)).

Ist erstens j = i\, so ist nach Induktionsvoraussetzung z,-(t\-2oj>;3o • • • oy,r)

gleich Null; andererseits ist dann Zj-v^ = vo. Also ist

X = (-l)r_1% X (VitoVito oVir)

und die Gleichung (3) liefert die Gleichung (1) für den Index r.

Ist zweitens j keiner der Indizes i\,ii, • •

, ir, so ist nach Induktionsvoraus¬

setzung Zj- (vi2oVi3o ovir) gleich Null. Aber auchzft;,-, ist gleich Null; also

ist X = 0. Dann liefert die Gleichung (3) die Gleichung (2) für den Index r.

Durch die Gleichungen (1) und (2) ist das gegenseitige Verhalten von 9Î(G) und

$(G) vollkommen bestimmt; wir wollen jetzt die Dualitätsformel (D) daraus

ableiten :

(D) Zh-Zh • Zir î= it^otf/,0 • • • ot>,-,_r ,

wenn {Û , i2, •

, i,\ und {ji, j2, • ,ji-r] komplementäre Teilmengen der

Menge der Zahlen von 1 bis l sind.

(Das Vorzeichen hängt auf etwas komplizierte Weise von den Indizes ab; es

sei bemerkt, dass

zi-zs • zr = (— l)r(ï_rV+i°îV+2° • oVl

ist. Dass die Vorzeichen in (D) und (A) übereinstimmen (nach der Ersetzung

von Zi durch (—1)!_,Z,-, vgl. Nr. 4), ergibt sich nach einer elementaren Rech¬

nung.)
AVir gehen aus von der Tatsache

Ujot^o • • oVl = 1,

und betrachten ein beliebiges Produkt z^-z^ zir. Wir multiplizieren die

Gleichung i>ior2o ... oy, = 1 mit z,^ .
Rechts entsteht dabei ztl ; und links fällt

nach Gleichung (1') der Faktor vtl weg. Die so entstandene Gleichung multi¬

plizieren wir mit z,-2 .
Rechts entsteht dabei z^-z^ ; und links fällt auch noch
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der Faktor vH weg. So fahren wir fort; jedesmal kommt rechts ein Faktor

zlk (im Schnitt-Sinn) dazu, und links fallt der P-Faktor v,k weg. So entsteht die

Gleichung (D). Nach Nr. 5 ist damit I b), und damit der ganze "Aufspann-
Satz" bewiesen.

9. Zum Rechnen in ^(G) bemerken wir noch folgendes:
Gehen die Elemente vn , vl2 ,

• • •

, v,r aus den Elementen vH , vH , , v,r

durch eine lineare Transformation

v'i, = Z) alkvlk (j, k = 1,2, ,r)

mit der Determinante | a,h | hervor, so gilt wegen der Antikommutativitat der

y, die Gleichung:

«\l°tf.20 • * • °V'r = I aik |»no!;,so • • • oV,r .

Daraus folgt z. B., dass das Produkt (in $((?)) von linear abhangigen mini¬

malen Elementen vtl , vti , , v,r immer Null ist.

Weiter gilt: fur beliebige (homogen-dimensionale) Elemente x, y ist

xoy = (-l)dM-dMyox;

zum Beweis muss man nur x und y in der Basis (vt) schreiben.

In Nr. 5 sind wir ausgegangen von einer beliebigen Basis [z,] von 93(G) ; dadurch

wurden die Elemente vt, die eine Basis von 33(G) bilden, bestimmt; nach §2,
Nr. 4 kann man jede Basis von 33(G) auf diese Weise bekommen. In der

Fassung I des Aufspannsatzes kann man also unter den Elementen vt die Ele¬

mente einer beliebigen Basis von 33(G) verstehen. Die Elemente z,, die dann

in der Formel (D) auftreten (und die ein irreduzibles Erzeugendensystem von

9Î(G) bilden), sind folgendermassen bestimmt: sie sind in der zu der Basis (t\)
dualen Basis die zu den vt dualen Elemente. Auf Grund der Formel (D) beste¬

hen die Basis [z,] und die Basis (vt) aus denselben Elementen; nun ist die Basis

[z,] zu sich selbst dual (bis auf Vorzeichen); also ist die Basis [z,] zu der Basis

(i\) dual. Man bestätigt auch leicht unmittelbar an der Formel (D), dass das

einzige Element der Basis [z,], das mit dem Element ytloy,2o • • • ov,r der Basis

(vi) den Schnitt ±i>o ergibt, das Element ztl-z,2 ztr ist. Wir wollen diese

und noch zwei andere Regeln notieren, die unmittelbar aus (D) folgen:

(1) Zll-Z,i Ztr-(vtloV,2o ••• of,r) = ±ü0,

(2) ztl-z'i z*r-(vn°vi2° ••• ovu) = °i wenn

die Indexmengen [ii, iz, • • •

, ir} und {ji, j2, • • •

, jr} voneinander verschieden

sind,

(3) Zi!-z>2 Zi/KoftjO ••• oVk,) = 0, wenn s < r.

Um sie zu beweisen, hat man nur die P-Produkte der v, mit Hilfe von (D) als

Schnitt der z, zu schreiben, und dann die Rechenregeln für 3î(G) anzuwenden.
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10. Es seien x = 2,-,-z,-, z,-r und y = zh-Zj2 z,-,_,. zwei Elemente

der Basis [z,], und es sei x-y = ±v0, d. h. die Elemente z,^ ,
• • •

, z,r , z,-j ,
• • •

,

Zj,_, sind die Elemente Zi, z2, •

, zi, nur in anderer Reihenfolge. Auf Grund

von (D) ist dann

Xoy = VhoVj2o • • • oVj^oV^oViiO • oVir ]

und dieses Produkt ist gleich ±1, weil die darin auftretenden Vi bis auf die

Reihenfolge mit den Elementen v\,v^, ,vi übereinstimmen. Führt man die

elementare Bestimmung des Vorzeichens durch, so erhält man: Aus x-y = vo

folgt xoy = 1. Daraus folgt leicht allgemein: Sind X, Y zwei beliebige Elemente

von 33(G) mit d(X) + d(Y) = n, dann ist die Schnittzahl von X und Y gleich
ihrer "Aufspannzahl," d. h. in X-Y = a-v0 und in XoY = b-l sind die Koeffi¬

zienten a und b gleich; diese Gleichheit ist ja anschaulich sehr naheliegend.
Eine letzte Bemerkung ist folgende :

Die Elemente vi, • • ,vr seien irgendwelche, linear unabhängige Elemente

von 33(G); dann sind die Elemente

v^ov^o .. ovit (1 ^ ik 5r,ii<ti<-.< Q

linear unabhängige Elemente von 33(G). Zum Beweis hat man nur die vi,

• • •

, vr in eine Basis Vi, ,vi von 33(G) aufzunehmen, und mit dieser Basis

die Basis (v%) von 93(G) zu bilden.

Kapitel II

Erste Anwendungen des Aufspannsatzes

Der Aufspannsatz soll jetzt mit den wichtigsten gruppentheoretischen Be¬

griffen in Zusammenhang gebracht werden: mit dem der homomorphen Ab¬

bildung und hauptsächlich denen der Untergruppe und der Nebengruppen¬

zerlegung.

1. Homomorphe Abbildung

1. G und G' seien zwei Gruppenmannigfaltigkeiten. Eine Abbildung h von

G in G' heisst homomorphe Abbildung, wenn sie

a) eine homomorphe Abbildung im gewöhnlichen gruppentheoretischen Sinn

ist, und

b) eine stetige Abbildung der Mannigfaltigkeit G in die Mannigfaltigkeit
G' ist.

Die homomorphe Abbildung h bildet den Ring ^(G) homomorph in den Ring
^ß(G') ab; die additive Homomorphie ist klar; die Gleichung

h(xoy) = h(x)oh(y)

für zwei beliebige Homologieklassen x, y von G und ihre Bilder h(x), h(y) bei h

beweist man etwa folgendermassen :

Man bilde das topologische Produkt G X G durch die Abbildung f(p X q) =

h(pq) in G' ab. Ist F die Abbildung F(p X q) = pq von G X G in G, ist F' die
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entsprechende Abbildung für G', und bezeichnet man mit g die Abbildung

g(p X q) = h{p) X h(q) von G X G in G' X G', dann kann man wegen h(p-q) =

/i(p) • /i(ç) die Abbildung / sowohl als hF als auch als F'g schreiben. Nun ist

F(x X y) = z°2/, also ÄF(x X y) = h(xoy). Andererseits ist (nach Kap. I, §1,

Nr. 8) g(x X y) = h(x) X %), und folglich F'g(x X y) = h(x)oh{y). Damit

ist die Behauptung bewiesen.

Ist speziell h(x) homolog Null in G', so folgt, dass auch h(xoy) homolog Null

ist für beliebiges y; denn es ist O'oz' = 0' (0' die Nullklasse, z' eine beliebige

Homologieklasse von G').

2. Der Kern einer homomorphen Abbildung eines Ringes bzw. einer Gruppe

ist die Menge derjenigen Elemente, deren Bild die Null ist; der Kern ist ein

Ideal bzw. eine (invariante) Untergruppe.

Wir betrachten die Gruppen 33(G) und 33 (G') der minimalen Elemente von G

und G'. Durch h wird 93(G) homomorph in 23(G') abgebildet (nach Kap. I,

§1, Nr. 4); 23° (G) sei der Kern dieser Abbildung. 23(G) werde als direkte

Summe 23°(G) + iß^G) dargestellt; dann wird ^(G) isomorph abgebildet.

{vi, • • •

, via] sei eine Basis von iß0, {vio+i, • • •

, vi} eine von S31; {vi, • • •

, vi]

ist dann eine Basis von 23(G). Die Elemente vi, ,vm werden auf Null

abgebildet; die Elemente h(vio+i), , h(vi) sind in G' linear unabhängig.

Wir betrachten die von v0 und den Produkten

v^ov^o • • oViT (ii < ii < • • • < ir)

gebildete Basis (v,) von 23(G) (vgl. Satz I a)). Nach der letzten Bemerkung in

Nr. 1 wird ein solches Produkt sicher auf 0 abgebildet, wenn auch nur ein Faktor

v,k auf 0 abgebildet wird, wenn also wenigstens ein Index 4 aus der Reihe 1, 2,

• • •

,
f stammt. Andererseits werden diejenigen Elemente v^ov^o ... ov/t ,

in denen alle Indizes > t sind, auf die Elemente

h(vhovho °vis) = h{vh)oh{vh)o ... oh{vu)

abgebildet, und diese Elemente sind in G' linear unabhängig, weil die—nach

Kap. I, §1, Nr. 4 minimalen—Elemente h(v,) (j = f + 1, • •• ,1) linear unab¬

hängig sind (Kap. I, §3, Nr. 10).
Das bedeutet offenbar, dass der Charakter der Abbildung h durch folgenden

Satz bestimmt ist:

Satz II. Ist h eine homomorphe Abbildung von G in G', so ist der Kern der

dadurch bewirkten homomorphen Abbildung von ty(G) in ^(G') das Ideal von 'iß(G),

das erzeugt wird von denjenigen minimalen Elementen von 9?(G), deren Bild bei h

die Null ist.

Der Restklassenring von ^ß(G) nach diesem Ideal—der ja durch h isomorph

abgebildet wird—, ist isomorph dem von den Elementen v0, vio+i, • • •

, vi

erzeugten Teilring von ^3(G).
In jedem von Null verschiedenen Ideal von ^3(G) ist das Element 1 (die Eins

von $(G)) enthalten; denn wegen der Gleichung z>io%o ovi = 1 gibt es zu
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jedem Element x{?± 0) ein y mit xoy = 1. Daher ist eine direkte Konsequenz

des Satzes II das folgende.
Korollar 1. Das Bild h(l) des Elementes 1 ist dann und nur dann ~0 in G',

wenn durch h wenigstens ein minimales Element (^ 0) von G auf 0 abgebildet

wird. Ist h(l) rv 0, dann wird der ganze Ring ^(G) isomorph abgebildet.

Daraus schliesst man nun weiter:

Korollar 2. Ist G durch f homomorph in G' abgebildet, und G' durch g homo¬

morph in G" abgebildet, ist weiter /(G) m-> 0 in G', und g(G') n^ 0 in G", so ist

gf(G) oo 0 in G" (G, G' bezeichnen hier die Einselemente von m(G), 9Î(G')).

Denn durch den Homomorphismus gf wird sogar der ganze Ring Sß(G) iso¬

morph abgebildet, weil / und g Isomorphismen sind.

3. In Anwendung dieser Begriffe soll jetzt die Abbildung q(p) = p von G

in sich, die also jedem Punkt p von G sein Quadrat p zuordnet, untersucht

werden.

Bezeichnet man mit / die Abbildung f(p) = p X p von G in G X G und mit F

die schon betrachtete Abbildung F(p X p') — p- p', so kann man die Abbildung

q{p) als zusammengesetzte Abbildung Ff(p) schreiben. Das Produkt G X G

ist selbst eine Gruppe, als direktes Produkt von G und G; und f(p) = p X p

ist eine homomorphe Abbildung von G in G X G.

Nach Nr. 2 wird man die /-Bilder der minimalen Elemente von G betrachten.

Wir behaupten: Für jedes Element v von 93(G) ist

f(v) = (v X v0) + {v0 X v).

Zum Beweis beachten wir, dass f(v) als minimales Element von 9Î(G X G) von

der Form (v1 X v0) + (v0 X v2) mit v1, v e 93(G) ist (Kap. I, §1, Nr. 9). Um zu

zeigen, dass v1 — v2 = v gilt, betrachten wir die Abbildungen Ti(p X p') = p

und 7r2(p X p') = p' von G X G in G; die Abbildungen xi/und 7r2/sind dann

die Identität von G. Man erkennt sofort: Für jedes Element X der Form

(x X tfo) + (vo X y) ist ti(X) = x und v2(X) = y; für jedes z von 93(G) ist

""1/(2) = irç/OO = 2- Damit hat man die folgenden Gleichungen:

v = Kif(v) = Tndv1 X vo) + (v0 X v2)) = v1;

ebenso zeigt man: v = v
,
womit die obige Behauptung bewiesen ist.

Sei jetzt J^i, v2, • • • ,vi) eine Basis von 93(G). Nach dem eben Bewiesenen

ist dann

/(f<) = (vi X vo) + (i'o X Vi),
also

q(vi) = Ff(vi) = F((vi X vo) + (»b X vi)) = Vi + Vi = 2vt.

Die Bilder /(t>i,oj\-,o ... oi),r) der Elemente der Basis (vt) bestimmt man

jetzt daraus, dass/ homomorph ist. Man hat dabei zu beachten, dass für die

Pontrjagin'sche Multiplikation in G X G, wie man leicht sieht, gilt:

(x X y)o(x' X y') = (-l)d<"Wfa'W) X W).
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Damit läuft die Rechnung so:

f{Vi°Vk) = f(vt)of(vk)

= ((», X v0) + {vo X t\))°((t>* X vo) + (vo X vk))

= ((vtovk) X fo) + (v, X v*) - (if* X v,) + (vo X (PtoVk));

also

q{vtoVk) = Ff(v,ovk)

= F((vlOVk) X %) + F(t>, X «;*) - F(t;t X v,) + F(vo X (.v,ovk))

= (Vi°Vk) + (vloVk) — (»to«,) + (vtovt);

und wegen v%ovk — —vk°vt erhält man endlich:

q(vt°vk) = Av,ovk .

Entsprechend verfährt man im allgemeinen Falle, bei der Berechnung von

3(f.1oy.2o • • • °Vir) = Ff(vtlov,2o • °vlr). Man geht aus von der Gleichung

f(vtl°v,2o oVtr) = f(vtl)of(VtI)o of(Vtr),

setzt f(v,k) = (v,k X vo) + (v0 X v,k) ein, und multipliziert aus. Man erhält

2" Summanden, von denen jeder das Element ± ytloy,2o ... ovlr als Bild bei F

hat—und man stellt fest, dass immer das positive Vorzeichen gilt. Damit hat

man den Satz:

Der Homologietyp der Abbildung q(p) = p von G in sich ist bestimmt durch die

folgenden Gleichungen, in denen die q-Bilder der Elemente der Basis (v,) von 33(G)

angegeben sind:

q(vtlovt2o • ovlr) = 2rt\1oyl2o . • • oVir (ii < i2 < • • • < ir)

(und natürlich q(va) = Vo).

Darin ist, wegen der Gleichung 1 = WW* ... ovi, enthalten:5 Die Abbildung

q(p) = p2 von G in sich hat den Grad 2
.

2. Untergruppen und Nebengruppenzerlegung

1. G sei wie immer eine Gruppenmannigfaltigkeit. Eine Teilmenge U heisst

eine Untergruppe, wenn sie

a) eine Untergruppe von G im gewöhnlichen gruppentheoretischen Sinn ist, und

b) eine abgeschlossene Teilmenge von G ist.

Dazu bemerken wir folgendes: Es ist bekannt, dass jede geschlossene Gruppen¬

mannigfaltigkeit eine Lie'sche Gruppe, also jedenfalls einige Male differenzierbar

ist. Ueber das Verhalten einer Untergruppe U ist bekannt [17]: Man kann in

einer hinreichend kleinen, dem Euklidischen Rn (n = d(G)) homöomorphen,

5 Vgl.: H. Hopf: Über den Rang geschlossener Liescher Gruppen [Comm. Math. Helv 13.

(1940/41)], Satz I fur k = 2.



BEITRÄGE ZUR TOPOLOGIE DER GRUPPEN-MANNIGFALTIGKEITEN 1117

Umgebung V des Einheitspunktes e der Gruppe G ein solches Koordinaten¬

system einführen, dass diejenigen Punkte von U, die zu V gehören, die also den

Durchschnitt U • V bilden, eine gewisse Ebene durch e erfüllen. U ist also im

kleinen euklidisch. Beachtet man noch, dass U als abgeschlossene Teilmenge
von G kompakt ist, so sieht man leicht: Ist die Untergruppe U zusammenhän¬

gend, dann ist sie eine differenzierbare und differenzierbar in G eingelagerte,

geschlossene, Gruppenmannigfaltigkeit; ist U nicht zusammenhängend, dann

ist die Komponente V, die den Punkt e enthält, selbst eine zusammenhängende
Untergruppe von G, also eine Gruppenmannigfaltigkeit in G, und U besteht

aus endlich viel Komponenten, die Nebengruppen von U' sind.

Deshalb bedeutet es kaum eine Einschränkung, wenn wir im folgenden die

Forderung b) ersetzen durch die Forderung

b') L7 ist eine (differenzierbar) in G eingelagerte geschlossene Mannigfaltigkeit
(also zusammenhängend).
Da U eine Gruppenmannigfaltigkeit ist, haben für sie die Definitionen und

Sätze des Kap. I Gültigkeit.

2. G sei eine Gruppe, U eine Untergruppe. Die Gruppenmannigfaltigkeit U
ist dadurch, dass sie eine Untergruppe von G ist, auf natürliche Weise homo-

morph, sogar isomorph, in G abgebildet; man hat dazu die Punkte von U, die

ja auch Punkte von G sind, eben als Punkte von G aufzufassen. Das Bild einer

Homologieklasse u von U bei dieser Abbildung ist u, als Homologieklasse von

G betrachtet; genauer: das Bild von u ist die Homologieklasse von G, in der

die Zyklen aus u, die ja auch Zyklen in G sind, liegen. Die Homomorphie
besteht darin, dass für die Homologieelemente von U die Pontrjagin'sche Multi¬

plikation in U übereinstimmt mit der in G.

Man kann also die Sätze des §1 anwenden. Wir stellen die Frage: Welche

Elemente von 93(f7) sind homolog 0 in Gl Nach §1 hängt das davon ab, welche

minimalen Elemente von $R(f7) in G homolog 0 sind. Aus dem Satz II folgt der

Satz III. Die Gesamtheit der Homologieelemente der Untergruppe U, die in

der Gruppe G homolog 0 sind, ist das Ideal von ^(U), das erzeugt wird von denje¬
nigen minimalen Elementen von $R({7), die in G homolog 0 sind.

Das sind also die Elemente 2^ Wh°Vh ,
wo die Wh beliebige Elemente von ty{U)

sind, und die vh Elemente von 5B(C7) bedeuten, die in G homolog 0 sind.

Daraus entnimmt man sofort das

Korollar 1. Eine Untergruppe U ist dann und nur dann ~0 in der Gruppe G,
wenn wenigstens ein von Null verschiedenes minimales Element aus ?R(U) in G

homolog 0 ist.

Weiter gilt:
Korollar 2. Ist U nicht homolog 0 in G, dann ist kein von Null verschiedenes

Element von 33(U) homolog 0 in G.

Daraus wieder folgt sofort:

Korollar 3. Ist G" eine Untergruppe von G', die nicht homolog 0 ist in G',
und ist G' eine Untergruppe von G, die nicht homolog 0 ist in G, dann ist G" nicht

homolog 0 in G.
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Dann ist sogar kein Element von 33 (G") homolog 0 in G.

Diesen Satz verallgemeinert man zu folgendem:

Ist Gi 3 G2 3 G3 3 • • • DG, eine absteigende Kette von Untergruppen, und ist

Gi+i oo 0 in Gi (für i = 1, 2, • •

,
r — 1), dann ist Gr oo 0 in G\.

Man kann die Ueberlegungen, die zum Satz III führen, etwas anders fassen:

33°(t/) sei die Gruppe derjenigen Elemente von 33(t/), die ~0 in G sind.

Man stelle 33(£/) als direkte Summe 33°(L7) + 33I(t/) dar. Die Elemente

vi, V2, • •

, vr einer Basis von 33 (6r) sind dann in G linear unabhängig; man

kann sie sowohl in eine Basis von 33 (LT) als auch in eine Basis von 33(G) auf¬

nehmen. Die Produkte v^ov^o ovit (ii < i2 < • < ir, 1 ^ it I r), die

man sowohl als Elemente von "$(£/) als auch als Elemente von 'iß(G) auffassen

kann, sind nach dem Aufspannsatz sowohl in ^(U) als auch in ty(G) linear

unabhängig; sie bilden eine Basis der Gruppe derjenigen Homologieklassen von

G, in denen Homologieklassen von U liegen; die Elemente von 33(U), die ~0

in G sind, sind die Elemente ^2 whoVh mit Wh C 33(C7), vn C 33°(C/).
Gleichbedeutend damit, dass U oo 0 in G ist, ist: 33°(£/) enthält nur die Null.

3. Ist G eine Gruppe, U eine Untergruppe, so zerfällt G in die (etwa linkssei¬

tigen) Nebengruppen, was man durch die Gleichung

G = U + ai-U + Oi-U +

ausdrückt, in der die a. gewisse Elemente von G sind. (Wir gebrauchen die

übliche Schreibweise auch hier, wo die Anzahl der Nebengruppen kontinuier¬

lich ist.)
Die Wichtigkeit dieser Nebengruppenzerlegung für topologische Gruppen G

besteht darin, dass man die Nebengruppen als Punkte eines topologischen

Raumes, des Nebengruppenraumes, auffassen kann, dessen Topologie eng mit

der von G verknüpft ist. Dieser Raum, der mit G/U oder mit W ("Wirkungs¬

raum," vgl. Nr. 5) bezeichnet wird, ist also folgendermassen definiert:

Die Punkte von W sind die Nebengruppen aU von U; eine Umgebung eines

Punktes aU besteht aus den Nebengruppen a' • U, wo der Punkt a' eine Umge¬

bung von a in G durchläuft.

Auf Grund der Bemerkungen in Nr. 1 ist leicht zu sehen, dass auch der

Nebengruppenraum eine differenzierbare Mannigfaltigkeit ist. Man führt dazu

in einer (hinreichend kleinen) Umgebung des beliebigen Punktes a von G ein

Koordinatensystem so ein, dass die Nebengruppe aU durch eine r-dimensionale

Ebene (r = d(U)) durch a dargestellt wird; man stellt leicht fest, dass die

Nebengruppen, die eine Umgebung von aU in W bilden, eineindeutig den

Punkten der zu aU senkrechten, (n — r)-dimensionalen Ebene durch a ent¬

sprechen (n = d(G). Damit hat man in der Umgebung des Punktes aU von W

ein Euklidisches Koordinatensystem eingeführt. Die Differenzierbarkeit zeigt

man ebenso.

Wir könne und wollen also im folgenden annehmen, dass der Nebengruppen-
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räum W eine differenzierbare, also triangulierbare [18], geschlossene Mannig¬

faltigkeit ist.

4. Die Zerlegung von G in die Nebengruppen aU ist eine Faserung mit der

Faser U; dabei versteht man unter der Faserung einer Mannigfaltigkeit M mit

der Faser (-Mannigfaltigkeit) F folgendes [10]: M ist zerlegt in Mannigfaltig¬

keiten, die alle einer festen Mannigfaltigkeit F homöomorph sind, und die

"Fasern" von M heissen; durch jeden Punkt von M geht also eine und nur eine

Faser; und eine Umgebung einer beliebigen Faser ist fasertreu homöomorph
dem topologischen Produkt E X F, wo E ein Element (Vollkugel) der Dimen¬

sion d(E) = d(M) - d(F) ist.

"Fasertreu homöomorph" heisst dabei: jede Faser der Umgebung ist topo-

logisch auf eine der Mannigfaltigkeiten p X F abgebildet (p ein Punkt von E)—
verschiedene Fasern natürlich auf verschiedene p X F.

Fasst man die Fasern als Punkte eines Raumes, mit natürlichem Umgebungs¬

begriff, auf (bildet man den sog. Zerlegungsraum der Zerlegung von M in die

Fasern), so erhält man den Faser- oder Basisraum B, der offenbar eine Mannig¬

faltigkeit ist; der Faserraum wird auch, in einer naheliegenden Schreibweise,
mit M/F bezeichnet.

Wir sprechen im folgenden von Faserungen auch bei Teilmengen einer gefa¬
serten Mannigfaltigkeit, die ganz aus Fasern bestehen, d. h. zu einer beliebigen
Faser entweder fremd sind oder sie ganz enthalten; und ist K ein beliebiger

Komplex, so nennen wir das topologische Produkt K X F gefasert—die Fasern

sind natürlich die Mengen p X F, wo p ein beliebiger Punkt von K ist. Es ist

dann klar, was man unter einer fasertreuen (topologischen) Abbildung zu ver¬

stehen hat.

Ordnet man jedem Punkt einer gefaserten Mannigfaltigkeit M die Faser zu,

auf der er liegt, so erhält man eine stetige Abbildung von M auf den Faserraum

B, die Projektion P. Das Urbild P~l(T) einer Teilmenge T von B ist die

(gefaserte) Menge der Punkte der "über T stehenden" Fasern. Für jede hin¬

reichend kleine Umgebung V eines beliebigen Punktes von B ist P~ (V) faser¬

treu homöomorph mit V X F; M ist im kleinen ein topologisches Produkt.

Ueber dieses lokale Zerfallen in ein topologisches Produkt gilt der folgende Satz

von Feldbau [19]:
Ist E ein Element (Vollkugel) im Faserraum B, dann ist die Urbildmenge P~l(E)

dem Produkt E X F fasertreu homöomorph.
Nach Nr. 3 ist leicht zu sehen, dass die Zerlegung einer Gruppe G in die

Nebengruppen aU einer Untergruppe U eine Faserung von G mit der Faser U

ist. Man erkennt nämlich sofort: Durchläuft p die in Nr. 3 genannte, zu all

senkrechte Ebene, die E heissen möge, in der Umgebung von o, und durchläuft

q die Untergruppe U, dann ist f(p X q) = p-q eine fasertreue topologische

Abbildung von E X U auf die Umgebung von U (pq ist das Produkt von p

und q in G).
Der Faserraum dieser Faserung ist der Nebengruppen- oder Wirkungsraum W.

Die Projektion P besteht darin, dass man dem Punkt p von G die Nebengruppe

pU (als Punkt von W) zuordnet.
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5. Eine Mannigfaltigkeit W heisst Wirkungsraum der Gruppenmannigfaltig¬

keit G ("espace homogène") [9], wenn folgendes erfüllt ist:

Jedem Punkt p von G ist eine topologische Transformation Tp von W auf

sich zugeordnet; die Transformationen TP hängen stetig von dem Punkt p ab;

es gilt: Tp-Tq = Tpq ; und die aus den Tp bestehende Transformationsgruppe

von W ist transitiv, d. h. jeder Punkt von W (es genügt: ein bestimmter Punkt

von W) kann (durch geeignete Transformationen Tp) in jeden Punkt von W

übergeführt werden.

a sei ein Punkt von W; diejenigen Punkte p von G, für die Tp{a) = a gilt,

d. h. deren Tp den Punkt a als Fixpunkt hat, bilden eine Untergruppe von G,

die "Isotropiegruppe" von W. (Setzt man W = Rn und nimmt als G die

Gruppe der Bewegungen des Rn, so ist die Isotropiegruppe die Gruppe der

Rotationen um einen festen Punkt.) Die zu verschiedenen Punkten a von W

gehörigen Isotropiegruppen sind in G konjugiert, sodass man von der Isotro¬

piegruppe U sprechen kann.

Die Punkte p von G, deren Tp den Punkt a in den gleichen Punkt b transfor¬

mieren, bilden eine linke Nebengruppe von U. Diese eineindeutige Zuordnung

der Punkte von W und der linken Nebengruppen von U ist eine Homöomorphie

zwischen W und dem Nebengruppenraum G/U.

Die Transformationen Tp können also auch als Transformationen des Neben¬

gruppenraumes G/U aufgefasst werden; sie haben da eine einfache Bedeutung:

Die Transformation Tp besteht nämlich darin, dass man jeder Nebengruppe qU

die Nebengruppe pqU zuordnet.

Ein Wirkungsraum W ist also identisch mit dem zur Isotropiegruppe U von W

gehörigen Nebengruppenraum G/U (bei der Definition des Nebengruppenraums

muss man dann mehrkomponentige Untergruppen (vgl. Nr. 1) U zulassen).

Diese Definition des Wirkungsraumes ist etwas allgemeiner als die übliche:

wir lassen zu, dass Tp für gewisse p die Identität von W ist (p gehört dann zu U).

Ist U zusammenhängend, dann ist W orientierbar (aber nicht nur dann):

Man stelle (nach Nr. 4) die Umgebung einer Nebengruppe pU als topologisches

Produkt E X U dar. Die Orientierung von G und die von U bestimmen dann

eindeutig eine Orientierung von E, und diese überträgt man mittels der Pro¬

jektion P in den Wirkungsraum W. (Entsprechend für Faserungen M/F.)

6. Das Problem, das sich jetzt erhebt, ist: Zusammenhänge zwischen G, U, W,

insbesondere zwischen ihren Homologieeigenschaften, zu finden. Es handelt

sich z. B. um die Aufgabe, aus den Homologieeigenschaften von G und U die

von W zu bestimmen, wobei man natürlich die Lage von U in G berücksichtigen

muss. Zur Lösung dieser Aufgabe werden in Kap. IV einige Beiträge geliefert.

Noch naheliegender ist die Fragestellung: was kann man bei gegebenem G und

W über U aussagen?, also die Frage nach der Isotropiegruppe U eines vorge¬

legten Wirkungsraumes W. Diese Frage wird im Kap. III für den speziellen

Fall W = Sn gelöst; als Anwendung werden die Homologieringe der Gruppen

An
,
BH

,
C„

,
Dn bestimmt.
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Kapitel III

Die Sphären als Wirkungsräume

In diesem Kapitel wird der Spezialfall untersucht, dass der zu der Gruppe G

und der Untergruppe U gehörige Wirkungsraum W der wi-dimensionalen Sphäre
Sm homöomorph ist. Dieser Fall tritt auf bei den Gruppen der bekannten vier

Klassen An
,
Bn

,
C„

,
Dn ; die Homologieringe dieser Gruppen lassen sich damit

vollständig bestimmen.

1. G/U = Sn

1. G sei eine Gruppe; der Rang von G (Kap. I, §2, Nr. 3) sei l; U sei eine

Untergruppe von G. Wir beweisen den folgenden Satz:

Satz IV. Der zu der Untergruppe U der Gruppe G gehörige Wirkungsraum
G/U = W sei der m-dimensionalen Sphäre Sm homöomorph; dann gilt:

a) ist m ungerade, so ist 9f((?) isomorph mit dt(U X Sm), und U ist o^O in G,

b) ist m gerade, so ist 9?([7) isomorph mit Ü(IIX Sm-i), wo II ein topologisches
Produkt von l — 1 Sphären ungerader Dimensionen ist, und 9Î((?) ist isomorph mit

9î(n X Sim-i) ; und U ist ~0 in G.

Bemerkung: für l = 1 bedeutet b): 9?(Ü7) œ 9?(Sm_i), und 9?(G) « ^(/Ss^-i).
(Dann ist übrigens, was aber für das folgende unwesentlich ist, notwendiger¬
weise m = 2.)
Für die Ränge 1(G), l(U) und die charakteristischen Zahlen U(G), h{U) (Kap.

I, §2, Nr. 3) bedeutet dieser Satz das Bestehen der folgenden Gleichungen:
a) m ungerade :

1(G) = l(U) + 1,

UG) = lm(U) + 1,

U(G) = h(U) fürf ^m,

b) m gerade:

1(G) = l(U)

lm-i(G) = lm-X(U) - 1,

hm-i(G) = hm-i(U) + 1,

h(G) = U(U) für i 3* m - 1, ^ 2m - 1.

Der Beweis beruht auf der Betrachtung der Faserung von G in die Neben¬

gruppen al1 von U.

2. Wir erinnern zunächst an einige Begriffe:
Ein endliches, euklidisches Polyeder ist die Menge der Punkte, die zu einem

endlichen, euklidischen, simplizialen (allgemeiner: Zellen-) Komplex gehören.
Ein endliches, krummes Polyeder (kurz: Polyeder) P in einer Mannigfaltigkeit
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M ist das topologische Bild in M eines endlichen, euklidischen Polyeders [20].

Ein stetiger Zyklus ist das stetige Bild eines, in einem euklidischen Rn liegenden,

simplizialen "Parameter"-Zyklus. Ein stetiger Zyklus z in einem Polyeder P

bestimmt eine Homologieklasse von P, die man eben durch z repräsentieren

kann [21]. Im folgenden verstehen wir unter Zyklen immer stetige Zyklen.

Wir betrachten eine beliebige Gruppe G. Im Kap. I, §3, Nr. 1 ist mit Hilfe

der Abbildung F(p X q) = pq von G X G in G das Pontrjagin'sche Produkt xoy

zweier Homologieklassen x und y von G definiert worden. Diese Definition

lässt sich unmittelbar erweitern zu der des Pontrjagin'schen Produktes zipZz

zweier stetiger Zyklen z\, z2 in G: man bilde den stetigen Zyklus zx X z2 in

G X G, und definiere Zioz2 durch

zioz2 = F(zi X zs) ;

Zioz2 ist ebenfalls ein stetiger Zyklus in G.

3. Jetzt sei gemäss der Voraussetzung von Satz IV der zur Untergruppe U der

Gruppe G gehörige Nebengruppenraum G/U der Sm homöomorph. P bezeich¬

net die Projektion von G auf G/U = Sm .

Wir zerlegen die Sm durch eine (m — l)-dimensionale Aequatorsphäre Sm-i

in zwei Elemente (Vollkugeln) E1 und E2, die "nördliche und südliche Halb¬

kugel." Es ist also E1 + E2 = Sm und Ex-E2 = S^. Das Urbild P-1^1)

von E1 heisse 0', das Urbild P~\E2) von E2 heisse G". Es ist G = G' + G";

d. h., G wird von G' und G" überdeckt. Der Durchschnitt G'-G", der H heisse,

ist das Urbild P~1(Sm-i) von Sm_i.

Wir wenden jetzt den Satz von Feldbau an (Kap. II, §2, Nr. 4). Weil E1

ein Element ist, ist danach die Menge G', die ja ganz aus Nebengruppen von U

besteht, dem topologischen Produkt E1 X U fasertreu homöomorph. Dabei

ist nur benutzt, dass eine Faserung von G in die Nebengruppen von U vorliegt.

Indem man nun die Gruppeneigenschaft stärker ausnützt, kann man die Dar¬

stellung von G' als Produkt E1 X U in einer speziellen Weise wählen. Man

betrachte dazu für einen beliebig, aber fest gewählten Punkt q von U das in

El X U liegende Element El X q- Ihm entspricht infolge der Homöomorphie

von E1 X U und G' ein Element E' in G'. Aus der Definition folgt unmittelbar,

dass E' mit jeder zu G' gehörenden Faser von G (Nebengruppe von U) genau

einen, und mit jeder nicht zu G' gehörenden Faser keinen Punkt gemeinsam

hat und dass E' durch P topologisch auf El abgebildet wird. Man betrachte

nun das in G X G liegende Polyeder E' X U. Bei der Abbildung F wird dieses

Polyeder topologisch-fasertreu auf G' abgebildet. Denn ist p ein beliebiger

Punkt von E', so wird die Teilmenge p X U von E' X U topologisch auf die,

in G' enthaltene, Nebengruppe pU abgebildet (das ist geradezu die Definition

der Nebengruppe) ; sind pi, p2 zwei verschiedene Punkte von E', so sind, wie

eben bemerkt, die Nebengruppen pi-U und p^-U, auf die die Mengen pi X U

und p2 X U abgebildet werden, verschieden; und man erhält so auch alle zu G'

gehörenden Nebengruppen. Die ursprüngsliche Homöomorphie zwischen
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E X U und G' ist also jetzt ersetzt durch die durch F vermittelte Homöomorphie
zwischen E' X U und G'. Entsprechend lässt sich G" darstellen als topolo-
gisches F-Bild eines in G X G liegenden Produktes E" X U, wo E" ein Element

in G ist, das durch P topologisch auf E abgebildet wird. G' und G" sind also

krumme Polyeder in G; sie sind sogar berandete Mannigfaltigkeiten.
Die Randsphäre von E' heisse S', die von E" heisse S". Beide Sphären

werden durch P topologisch auf <Sm_i abgebildet. Dann sieht man: Bei der

topologisch-fasertreuen Abbildung F von E' X U auf G' erscheint als Bild des

Randes S' X U von E' X U die Menge H = p-\Sm^) = G'-G". Denn S'X U

wird bei F topologisch auf die Menge der Punkte derjenigen Nebengruppen
von U abgebildet, die einen Punkt mit S' gemeinsam haben, deren Projektion,
d. h. deren Bild bei P, also zu Sm_i gehört. Als topologisches Bild der Mannig¬

faltigkeit *S' X U ist H eine Mannigfaltigkeit in G.

Ebenso stellt man fest, dass H topologisch-fasertreues F-Bild des Randes

S" X U von E" X U ist.

4. Den orientierten Grundzyklus der Sphäre S' bezeichnen wir auch mit S';

p' sei ein einfach gezählter Punkt von S'; die Zyklen U\, • • •

, ur mögen eine

Basis von 93(t/) bilden. Dann bilden die Zyklen p' X u{ und S' X u{ (i =

1, • • •

, r) eine Basis von 93(S' X U); für das topologische Bild H = F(S' X U)
bedeutet das: die (nach Nr. 2 gebildeten) Zyklen

p'oUi, S'oUi (i = 1, • • •

, r)

bilden eine Basis von 93(H); diese Basis heisse 93i. Ebenso folgt aus der

Tatsache, dass H topologisches F-Bild von S" X U ist, dass die Zyklen

p"°Ui, S"°Ui (i = 1, • • •

, r)

eine Basis von Sß(H) bilden; p", S" sind analog wie p', S' definiert.

Man sieht nun leicht ein, dass man die beiden Punkte p' und p" und ebenso

den einfach gezählten Punkt po von Sß(U) durch den Einheitspunkt e von G

repräsentieren kann. (Man kann zunächst <Sm_i so wählen, dass U in

P_1(/Sm_i) = H liegt, und kann dann die Elemente E' und E" sp bestimmen,
dass sie den Punkt e in ihrem Rand enthalten.)
Man betrachte die Untergruppe von Sß(H), die von den Elementen p'ou mit

beliebigem u aus 33(C) gebildet wird; sie ist mit 93(U) isomorph (entsprechend
der Tatsache, dass die Gruppe der Elemente p' X u von 93(<S' X U) mit $Ö(U)
isomorph ist). Wegen der speziellen Wahl von p' ist

p'ou = eou = u;

das bedeutet: man kann die Elemente p'ou dieser Untergruppe mit den Ele¬

menten u von 93(U) identifizieren, man kann also 93(U) als Untergruppe von

93(ff) auffassen. Die Elemente S'°u (und ebenso die Elemente S"°u) gehören
nicht zu dieser Untergruppe. Wir bemerken schliesslich noch, dass wir, wegen

Po = e, das Element S'op0 von 93(H) mit der Sphäre <S' identifizieren können;
ebenso identifizieren wir S"op0 mit S".
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5. Wir stellen jetzt die Frage: Welche Elemente von Sß(U) sind homolog 0

in G? Um sie zu beantworten, verallgemeinern wir sie zu der Frage: Welche

Elemente von $B(H) sind homolog 0 in G?

Wir gehen aus von der Tatsache, dass G überdeckt ist mit den Polyedern G'

und G", deren Durchschnitt eben das Polyeder H ist. Daher lässt sich ein

elementarer Satz aus dem Kreis der "Additionssätze der kombinatorischen

Topologie" [22] anwenden, der besagt:
Die Homologieklasse z von H ist dann und nur dann homolog 0 in G, wenn

sie sich in H darstellen lässt als Summe Z\ + z2 zweier Homologieklassen zx, z2

von H, wobei Z\ in G' und z2 in G" homolog 0 ist.

(Im rein kombinatorischen Fall verläuft der Beweis dieses Satzes folgender-

massen : der in H liegende Zyklus z sei ~0 in G, also z = C. (Mit C bezeichnen

wir den Rand des Komplexes C.) Unter Ci verstehe man den Teilkomplex

von C, dessen Simplexe in G' liegen, unter C2 den von den übrigen Simplexen

von C gebildeten Teilkomplex von C ; es ist also C = C\ + C2. Dann ist

z = C = C\ + Ci, und Ci, bzw. C2, ist ein Zyklus in H, der ~0 in G', bzw. G",
ist. Im vorliegenden Fall krummer Polyeder muss man die vorkommenden

Zyklen und Komplexe als stetige Zyklen und stetige Komplexe annehmen und

noch einige einfache Approximationen vornehmen.)

6. Die Zyklen von H, die in G' homolog 0 sind, sind nun genau die Zyklen

S'ou, wo u ein beliebiges Element von $8(U) ist, entsprechend der Tatsache,
dass in E' X U genau die Homologieklassen S' X u des Randes S' X U von

E' X U homolog 0 sind. Analog sind genau die Elemente S"ou von 33(i7) in

G" = F(E" X U) homolog 0. Die Elemente R von $8(H), die in G homolog 0

sind, sind also nach dem genannten Additionssatz die Elemente

(1) R = Ä'oMi + S"oU2

mit beliebigem Ui und u« aus 33(C7).
Um eine Uebersicht über sie zu bekommen, schreiben wir sie in der Basis SBi

von 33(H). Dazu stellen wir zunächst einmal S" in dieser Basis dar:

S" ~ S'ou' + p'cu in H.

Aus Dimensionsgründen ist u' gleich cp0 mit einem gewissen Koeffizienten

c. Wegen der in Nr. 4 getroffenen speziellen Wahl von po und p' hat man

also:

S" ~cS' + u in H.

S'und S" sind als Sphären minimale Elemente von 9?(H) (vgl. Kap. I, §1, Nr. 4);
da die minimalen Elemente eine Gruppe bilden, ist auch u ein minimales Element

von 91(H). Aus dem Zusammenhang zwischen den minimalen Elementen eines

topologischen Produktes mit den minimalen Elementen seiner Faktoren (Kap.

I, §1, Nr. 9) folgt, dass u sogar ein minimales Element von 9Î([/) ist, das wir

mit v bezeichnen wollen. Es ist also schliesslich:
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(2) S" ~cS' + v in H.

Dabei ist v eventuell das Nullelement.

(2) in (1) eingesetzt, ergibt die folgende Gleichung:

R ~ S'o(ui + cm2) + vou2 in H.

(Dabei ist benützt, dass für einen Zyklus z in H und einen Zyklus u in U das

Produkt z° u in H liegt, und dass für zwei Zyklen Z\, z% in H und einen Zyklus u

in U gilt:

(zi + z2)ou ~ Zi°u + z2°m in H.

Um das zu beweisen, beachte man, dass H aus linken Nebengruppen von U

besteht, und dass folglich die Teilmenge H X U von G X G durch F in H

abgebildet wird. In H X U ist nun (zi + z2) X u homolog (zi X«) + (z2 X u) ;

übt man darauf F aus, so erhält man die behauptete Homologie.)
Damit hat man schliesslich:

Die Gesamtheit der Elemente von 53(H), die in G homolog 0 sind, wird

gebildet von den Elementen

(3) S'ou + V0U2,

wo u, Ui beliebige Elemente von Sß(U) sind.

Unter den Elementen (3) sind nur die mit u =

halten; also folgt:
Die Gesamtheit der Elemente von Sß(U), die

gebildet von den Elementen

VoU

mit beliebigem u aus 33(U), sie ist also das von v = S" — cS' erzeugte Ideal

von $(E7).

7. Nach Satz III (Kap. II, §2, Nr. 2) ist daher v das einzige minimale Element

von 9?(£/), das homolog 0 in G ist; genauer: die Gruppe 33°(C7) derjenigen mini¬

malen Elemente von dt(U), die in G homolog 0 sind, besteht aus den rationalen

Vielfachen von v.

Aus der Definition von v folgt: d(v) = d(S') = d(S") = m — 1. Wir unter¬

scheiden jetzt die Fälle v — 0 und v 7^ 0. Der Kürze halber wird der Rang
von 35(G) mit l und der Rang von 23(£/) mit V bezeichnet.

a) Es sei v = 0. Dann ist also (ausser 0) kein minimales Element von

?H(U) ~ 0 in G; also ist nach Kap. II, §2, Nr. 2, Korollar 1 die Untergruppe
U n^ 0 in G, und nach Korollar 2 kann man 93(U) als Untergruppe von 53(G)
auffassen. Eine Basis {vi, v2, • ,vv} von 33(Lr) kann man aufnehmen in

i'

eine Basis {v\,vt, • • ,vi>, vi>+i, • •

, vi) von 93(G). Wegen 2Z d(yï) = d{U),
1

1

£ d(vi) = d(G) und d(G) = d(U) + m gilt dabei:
1

0 in der Gruppe 93(U) ent¬

in G homolog 0 sind, wird
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d(vi>+i) + d(vi>+i) + ... + d(vi) = m.

Nun ist aber jede Homologieklasse von G, deren Dimension kleiner als m ist,
in G einer Homologieklasse von U homolog. Denn aus der Tatsache, dass E1

ein m-dimensionales Element ist (i = 1, 2), schliesst man ohne weiteres, dass

man jeden höchstens (m — l)-dimensionalen Zyklus von G auf den gemeinsamen
Rand H von G' und G" deformieren kann. Aber die Homologieelemente von

93(.ff), die t-'O in G sind, sind in G den Elementen der Untergruppe 2ä(U) von

93 (ff) homolog (weil die Elemente S'ou von 33(H) in G homolog 0 sind).
Die Dimensionen der nicht zu der Untergruppe 93(£/) von 93(G) gehörigen

Elemente vv+\, vv+i, • ,vi müssen also ^m sein; da die Summe der Dimen¬

sionen, wie oben festgestellt, gleich m ist, gibt es nur ein einziges solches Element,

und es hat die Dimension m.

Das bedeutet: Man erhält eine Basis von 93(G), indem man zu einer Basis

{vi, Vi, • • • ,vi>} von 93(C/) ein gewisses Element vi mit d(vi) = m hinzufügt.

Im Falle eines ungeraden m ist nun das Element d ein minimales Element der

geraden Dimension m — 1, und folglich gleich Null (Kap. I, §2, Nr. 3). Die

eben angestellten Ueberlegungen sind also anwendbar auf diesen Fall, und

enthalten offenbar einen Beweis der Behauptung a) aus Nr. 1.

Da aus v = 0 die Existenz eines minimalen Elementes vi ^ 0 mit d(vî) = m

folgt, und andererseits ein minimales Element gerader Dimension immer Null

ist, so muss im Fall eines geraden m das Element v von Null verschieden sein.

Damit kommen wir zum Fall b).

b) Es sei v 9^ 0. Nimmt man v in eine Basis {vi, v2, , w-\, v] von 33(t/)

auf, so sind, weil die rationalen Vielfachen von v die einzigen Elemente von 93(^7)

sind, die in G homolog 0 sind, die Elemente vi, v2, • • •

, «V-i
in G linear unab¬

hängig und können durch Elemente vi> , w+\,
• • •

, Vi zu einer Basis von 93(G)

ergänzt werden. Wegen d(v) = m — 1 gilt

d(vv) + d{vv+1) + • • • + d(vi) = d(G) - (d(U) - d(v)) = 2m - 1.

Nun kann aber, genau wie in a), unter den Elementen vv , J>i'+i, • • •

, vi

keines vorkommen, dessen Dimension kleiner als m ist; folglich kann es nur

ein solches Element geben, und es muss die Dimension 2m — 1 haben.

Das bedeutet: Es gibt in 93(U) ein Element v der Dimension m — 1, dass

nicht Null ist; und aus einer Basis von 93(U), in der dieses Element v als Basis¬

element auftritt, erhält man eine Basis von 93(G), indem man v ersetzt durch ein

gewisses Element vi der Dimension 2m — 1.

Aus v ~ 0 in G folgt nach Kap. II, §2, Nr. 2, Korollar 1, dass auch U ~ 0

in G ist.

Damit ist die Behauptung b) von Nr. 1 vollständig bewiesen.

2. Die Gruppen A„
,
Bn

,
Cn

,
D„

Mit Hilfe des Satzes IV aus §1 lassen sich die Homologieringe der klassischen

Gruppen An, Bn
, Cn, Dn leicht bestimmen, auf Grund der Tatsache, dass
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diesen Gruppen in natürlicher Weise Sphären als Wirkungsräume zugeord¬

net sind.

1. Die Gruppe An (n = 1, 2, • • • ) ist die Gruppe der linearen, unitären, uni-

modularen Transformationen in n + 1 Variabein, also die Gruppe der Trans¬

formationen

Zj = Zu ai*Zk

mit der Determinante | a,j | = 1, die die Hermite'sche Form

Z\ • Z\ + Zi • Z\ + • • + Zn+l • Zn+l

invariant lassen [23]. Wir setzen z,- = Xj -\- iyj (xj , yj reell); die Hermite'sche

Form geht dabei über in

x\ + y\ + x\ + y\ + • • • + xl+1 + yl+1.

Die Transformationen von An lassen sich also auffassen als (reelle) orthogonale

Transformationen eines Euklidischen Ä2„+2 mit den Koordinaten X\, yx, Xi,

2/2, • • •

, xn+i, yn+i, die paarweise zu den komplexen Koordinaten Zj =

xi + iyj zusammengefasst sind. An ist also eine Gruppe von topologischen

(sogar orthogonalen) Transformationen der (2n + l)-dimensionalen Sphäre

Sin+i, die durch

Xi + 2/i + x% + y2 + + xn+1 + yn+i = 1

gegeben ist. Man sieht leicht, dass diese Gruppe die <S2n+i transitiv trans¬

formiert. Es genügt zu beweisen, dass man den Punkt (21 = 1, z,- = 0 (i > 1))

in einen beliebigen Punkt (eti, 02, •••

, an+i) (mit 2_,cij-äj = 1) überführen

kann. Und das kann man, weil man immer unitäre, unimodulare Matrizen

angeben kann, deren erste Spalte (an , a2i, • • •

, a„+i,i) mit (ai, a2, • • •

, a„+i)

übereinstimmt. Sin+i ist also ein Wirkungsraum von An (die Bedingung

Tp- Tq = Tp.q aus Kap. II, §2, Nr. 4 ist natürlich erfüllt). Die Isotropiegruppe

ist die Untergruppe, die einen Punkt, etwa den Punkt (zi = 1, Z; = 0 (i > 1))

festhält; das ist offenbar die Gruppe A„_i.

2n + 1 ist ungerade; man erhält also nach Satz IV a) (§1) : Der Homologiering

5R(^ln) ist isomorph dem Ring 9î(i4„_i X £2,1+1). Die Mannigfaltigkeit Ai ist

bekanntlich der Sphäre Ss homöomorph. Damit erhält man durch Induk¬

tion [24]:
Der Homologiering 3t(An) ist isomorph dem Ring 9?(II) der Mannigfaltigkeit

n = S3 x »s x 07 x • • • X £2,1+1 ;

dabei bezeichnet Si die t-dimensionale Sphäre.

Definiert man für einen beliebigen Komplex k das Poincaré'sche Polynom

Pk(t) durch:

Pk{t) = Po + Pi-t + -pi-V + ,
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wobei pi die i-te Betti'sche Zahl von k und t eine Variable ist, und beachtet,
dass

PWO = Ph(t)-Ph(t)

ist, so liest man ab:

Das Poincaré'sehe Polynom von An ist

Pa.V) = (i + t3).(i + f).(i + t1)... (i + t2n+1).

2. Die Gruppe Bn ist die orthogonale Gruppe in In + 1 Variabein [23]. Das

ist eine transitive Transformationsgruppe der Sphäre S2n ', also ist S2n ein

Wirkungsraum von Bn .

Die Gruppe Dn ist die orthogonale Gruppe in 2n Variabein [23]. Das ist eine

transitive Transformationsgruppe der Sphäre <S2„_i ; also ist S2n-i ein Wirkungs¬
raum von Dn .

Bn ist definiert für n = 1, 2, • • • ; Dn wird bei der Aufzählung der einfachen

Gruppen nur für n =ï 3 betrachtet; für unsere Zwecke können wir aber die

Fälle n = 1, 2 in die Definition von Dn einbeziehen. Di ist dem Kreis <Si

homöomorph.
Die Isotropiegruppe des Wirkungsraumes Sin-i von Dn ist die Gruppe 5„_i ;

das sieht man, wenn man als Punkt der Sphäre ^ x\ = 1, den man festhält,
den Punkt (1, 0, 0, • • • ,0) wählt. 2n — 1 ist ungerade; aus Satz IV a) folgt
also:

Der Ring 9î(Z)„) ist isomorph dem Ring $R(ß„_i X <S2n-i). Dabei ist n > 1

vorausgesetzt; SR (Di) ist isomorph 9?(»Si).
Die Isotropiegruppe des Wirkungsraumes S2n von Bn ist die Gruppe Dn ;

das sieht man wieder, wenn man den Punkt (1, 0, • • •

, 0) festhält. 2n ist

gerade; also kann man Satz IV b) anwenden. Danach hat man 5K(Z)„) als

9î(n X £2n-i) darzustellen, und erhält dann 9Î(B„) als 9J(n X &m-i). Wegen
des eben erhaltenen Resultats über 9Î(D„) kann man ß„_i für II einsetzen; damit

ist gezeigt:
Der Ring 9î(fi„) ist isomorph dem Ring 9?(.B„_i X &i„_i), für n > 1. Für

n
— \, folgt, nach der Bemerkung nach Satz IV, aus der Isomorphie von ^R(D{)

mit 9î(*Si), dass dl(Bi) mit 9J(*S3) isomorph ist; das ergibt sich auch daraus, dass

Bi bekanntlich mit dem projektiven Raum P3 homöomorph ist.

Durch Induktion erhält man jetzt sofort [24]:
Der Homologiering dl(Bn) ist isomorph dem Ring SR(II) der Mannigfaltigkeit

II = iSj X 07 X »Su X • • • X *54„_i ;

Der Homologiering ?R(Dn) ist isomorph dem Ring 9?(II) der Mannigfaltigkeit

n = Ss X S7 X Sn X • • • X Stn-5 X S2n-i (für n > 1);

9î(Di) ist isomorph 9?(&i).
Für die Poincaré'schen Polynome entnimmt man daraus:
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PBn(t) = (1 + f)(l + t7) ... (1 + tin~1);

PdS) = (1 + 0(1 + t1) (1 + tin~5)(l + en~l) fürn > l;PDl(t) = 1 + t.

3. Die Gruppe C„ (n = 1, 2, • • • ) ist die symplektische Gruppe [23, 25]:
die Gruppe derjenigen unitären Transformationen eines R2n mit den (komplexen)
Koordinaten (xi, Xi, x2, x2 ,

• • •

, xn , xn), die die schiefsymmetrische Bi-

linearform

(xi?/i — xîy{) + (x2y2 — x'2y2) + ... + (xny'n - x'nyn)

invariant lassen.

Den Ein kann man, indem man die Koordinaten Xj, Xj in Real- und Imaginärteil
zerlegt, als einen reellen, Euklidischen, Rin auffassen; die Transformationen von

C„ sind dann wegen ihrer Unitarität in Rin orthogonale Transformationen der

(4n — l)-dimensionalen Sphäre (etwa mit dem Radius 1) um den Nullpunkt
des Rin .

Ist (ci, Ci, • • •

, c„ , c„) ein beliebiger Punkt dieser Sphäre (ist also

Ci-Ci + Ci-c'i + • • • + cn-cn = 1), so kann man eine Matrix aus Cn angeben,
deren erste Spalte (cn ,

c'n
, c2i, c'2i, •

, cni, c'nl) mit (ci, c[, •

, c„ , c'n)
übereinstimmt [25]; das bedeutet: die <S4„_i wird transitiv transformiert, sie ist

ein Wirkungsraum von Cn

Die zugehörige Isotropiegruppe ist C„_i: Man halte den Punkt (1, 0, 0, • • • ,0)
(im Rin) fest; dann rechnet man (unter Beachtung der Invarianz der Bilinear-

form und der Unitarität) sofort nach, dass auch der Punkt (0, 1,0, • • ,0) des

R2„ festbleibt. Beachtet man noch einmal die Unitarität, so erkennt man: Die

Isotropiegruppe besteht aus den Transformationen von C„
,
für die

X\ —> X\ , Xi —* Xi

gilt, und das ist eben die Gruppe Cn-i

4n — 1 ist ungerade. Nach Satz IV a) ist also 9Î(C„) isomorph mit

9t(C„_i X $4-1-1). Beachtet man noch, dass die Gruppe Ci mit der Gruppe A\
identisch ist, so erhält man durch Induktion [24]:
Der Homologiering 9Î(C„) ist isomorph dem Ring 9?(n) der Mannigfaltigkeit

II = S3 X 07 X Su X • • • X <Si4n-i

Daraus liest man ab: Das Poincaré'sche Polynom von Cn ist

Pcn(t) = (1 +**)(! +Ô-" (l + t1*-1).

Kapitel IV

Homologieeigenschaften der Wirkungsräume

Nachdem wir im Kapitel III den speziellen Fall W = Sm behandelt haben,
wollen wir jetzt zur Untersuchung beliebiger Wirkungsräume übergehen. Die

Untersuchung, die wir im Folgenden durchführen, ermöglicht es, wenn U n^ 0

in G ist, den Ring m(W) durch 9Î(G) und dl{U) zu bestimmen.
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1. Die Gruppe P(93(G))

1. Wie immer, bedeute G eine Gruppe, U eine (zusammenhängende) Unter¬

gruppe, W den zugehörigen Wirkungsraum G/U. Dann ist W eine orientier¬

bare, geschlossene Mannigfaltigkeit der Dimension d(W) = d(G) — d(U). Die

Projektion P von G auf W bewirkt eine Abbildung P der Betti'schen Gruppe

93(G) in die Betti'sche Gruppe 93(TF). Die Gruppe derjenigen Elemente von

93 (W), die vermöge P Bilder von Elementen von 93(G) sind, heisse die Bild¬

gruppe P(93(G)) ; ihre Struktur soll untersucht werden.

Wenn U ein Normalteiler von G ist, dann ist P die natürliche homomorphe

Abbildung von G auf die Faktorgruppe G/U, hat also die in Kap. II, §1

beschriebenen Eigenschaften. Wir werden nun zeigen, dass auch dann, wenn U

kein Normalteiler ist, die Abbildung P von diesem Typ ist; nur muss berück¬

sichtigt werden, dass es in W im allgemeinen keine Multiplikation gibt.

2. Es sei also U eine beliebige (zusammenhängende) Untergruppe von G.

Wir beweisen dann den

Satz V. Der Kern der Abbildung P von 93(G) in 93(W) ist das Ideal in fy(G)

.(aufgefasst als Untergruppe von 93(G)), das erzeugt wird von denjenigen minimalen

Elementen von G, deren Bild bei P die Null ist.

Die Restklassengruppe von 93(G) nach diesem Ideal (das Ideal als Unter¬

gruppe von 93(G) aufgefasst) wird also isomorph auf die Bildgruppe abgebildet.

(Die Elemente dieser Restklassengruppe bilden zugleich den Restklassenring

von ^ß(G) nach dem Ideal.)
Der Beweis geht aus von dem Aufspannsatz in der Form I (Kap. I, §3, Nr. 2)

und wird folgendermassen geführt:

Die Gruppe 93(G) ist durch P homomorph in 9ß(W) abgebildet. 93°(G) sei

der Kern dieser Abbildung; 93(G) werde als direkte Summe 93°(G) + 931(G)

dargestellt; 931(G) wird also isomorph abgebildet, {vi, V2, ,vm) sei eine

Basis von 931(G), und {vm+i, vm+2,---,vi} eine von 93°(G); dann ist

{vi, V2, • • •

, vi} eine Basis von 93(G). Die Produkte

VitoVito • ovir (ii < ii < < ir)

bilden mit v0 zusammen eine Basis (v^) von 93(G) nach Satz I. Dann bewei¬

sen wir:

a) Ein solches Produkt wird durch P auf 0 gebildet, wenn wenigstens ein

Faktor Vit zu 93°(G) gehört, wenn also wenigstens ein Index ik > m ist;

b) diejenigen Produkte, in denen alle Faktoren vik zu 93*(G) gehören, in

denen also alle Indizes ik é ni sind, werden durch P auf linear unabhängige

Elemente von 93 (W) abgebildet. Aus a) und b) folgt dann sofort der Satz V:

Die in a) auftretenden Elemente bilden eine Basis des von 93°(G) erzeugten

Ideals von $(G); dieses Ideal ist das in Satz V genannte. Aus a) folgt, dass

das von 93°(G) erzeugte Ideal durch P auf 0 abgebildet wird; aus b) entnimmt

man, dass nur die Elemente dieses Ideals auf 0 abgebildet werden, womit Satz

V bewiesen ist.
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Man kann b) auch so formulieren : der von Vo und vx, v2, • • • ,vm erzeugte

Teilring von ^((3) wird eineindeutig abgebildet; wegen a) wird er auf die Bild¬

gruppe abgebildet. Bezeichnet Si eine Sphäre mit d(Si) = d(v,) für i — 1,

2, • • •

, m, so sieht man daraus: Die Gruppe P(58(G)) ist isomorph der Betti'schen

Gruppe der Mannigfaltigkeit & X S2 X Sa X • • • X Sm .

Aus a) und b) kann man noch folgenden Schluss ziehen, der den Charakter

der Abbildung P besser verstehen lässt: v[, v'2, ,
v'r seien irgendwelche Ele¬

mente von 33(G); das Bild P(y[°v'i<> ov'T) von v[°v'io ov'r ist dann und nur

dann ~0 in W, wenn die Elemente tjt = P(v<) in W linear abhängig sind.

Sind nämlich die ru unabhängig, so kann man die Vi in eine Basis von 23 (G)

aufnehmen, und nach b) ist P{v[ov'îo - • ovr) nicht Null.

Sind aber die iji abhängig, so kann man durch eine lineare Transformation

der v'i erreichen, dass rj'r = P(v'r) gleich Null ist; das Produkt wio^o • • • ovr ist

nach Kap. I, §3, Nr. 9 invariant gegen eine solche Transformation, und aus

P{vr) = 0 folgt nach a), dass auch P(viov2° • °vr) = 0 ist.

Wir kommen jetzt zum Beweis unseres Satzes.

3. Zuerst beweisen wir den Teil a).
Wir definieren eine Abbildung T des topologischen Produktes G X W auf W,

indem wir setzen:

Tip X 90 = Tp(q'),

wo p ein Punkt von G, und q' ein Punkt von W ist; Tp ist erklärt in Kap. II,

§2, Nr. 4. Schreibt man W als Nebengruppenraum, und bedeutet q' die Neben¬

gruppe qU, dann ist T(p X q') die Nebengruppe pqU.
Der Punkt T(p X q') heisst das Produkt von p und q' und wird auch mit pq'

bezeichnet. (Wenn Produkte c-d auftreten, so wird es immer klar sein, ob es

sich um das Gmppenprodukt in G handelt, wenn nämlich c, d t G, oder um

das eben definierte Produkt, wenn nämlich ceG, dt W; das gleiche gilt für das

sofort zu definierende verallgemeinerte Pontrjagin'sche Produkt; es werden

deshalb die alten Zeichen für die Multiplikation benützt.)
Ueber dieses Produkt sei bemerkt: p-q' ist bei festem p als Abbildung von

W in sich aufzufassen, nämlich als Tp(q') ; diese Abbildung ist topologisch und

zur Identität homotop—man lasse p nach e, dem Einheitspunkt von G, wandern.

Bei festem q' dagegen ist p-q' eine Abbildung von G auf W, die zu der Pro¬

jektion P homotop ist: man lasse q' in den die Nebengruppe U selbst darstel¬

lenden Punkt e' von W wandern; p-e' ist dann die Nebengruppe pU, als Punkt

von W betrachtet, und das ist eben P(p).
Die Eigenschaft des Produktes p-q', die wir brauchen, ist eine Funktional¬

gleichung für P; es gilt nämlich:

P(Pi-Pi) = Pi-P(Pi);

Pi, Pî sind zwei beliebige Punkte von G; links steht die Projektion des Pro¬

duktes pi-p2 ; rechts steht das Produkt des Punktes pi von G mit dem Punkte
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P(p2) von W, also T(pi X P(Pi)); beide Seiten der Gleichung bedeuten die

Nebengruppe pi-p2-U, als Punkt von W.

Die Abbildung T bewirkt eine Abbildung T der Homologieklassen. Wir

definieren nun, wie ja nahe liegt, das "verallgemeinerte Pontrjagin'sche Produkt

x°y'" eines Elementes x von 33(G) mit einem Element y' von 33(TF), indem wir

setzen :

xoy' = T(x X y'))

das ist wieder ein Element von 33 (W).
Diese Multiplikation ist offenbar distributiv mit der Addition verknüpft.

Es gilt
xoO' = Ooj/' = 0',

wo 0, bzw. 0', das Nullelement von 33(G), bzw. 33 (W), ist, und x, y' beliebig sind"

Die Funktionalgleichung für P gibt für die Homologieklassen die entsprech¬

ende Funktionalgleichung, nämlich:

P(XioX2) = XioP(x2),

wenn X\, x2 zwei beliebige Elemente von 33(G) sind. Das ergibt sich so: F sei

die bekannte Abbildung von G X G in G; mit S bezeichne man die Abbildung

von G X G in G X TT, die durch S(pi X pi) = P\ X P(p2) gegeben ist. Dann

ist wegen der Funktionalgleichung die Abbildung PF von G X G in W gleich

der Abbildung TS. Nun ist PF(xi X £2) = P(xioX2); andererseits ist

S(x, X x2) = Xl X P(x2) (vgl. Kap. I, §1, Nr. 8), also TSfa X x2) = XioPfa).

Jetzt folgt sofort die Behauptung a). j\-,oi>,-2o oVir sei ein Element der

Basis (üt), und es sei P(vik) = 0', k ^ r. Wegen der Antikommutativität der v{

darf man k = r annehmen, und kann also das Element in der Form woVir mit

w = ^oüt-jo • • • oVir_1 schreiben. Dann ist

P(wovir) = WoP(Vir) = WoQ' = 0'.

4. Jetzt beweisen wir die Behauptung b); wir benützen den Umkehrungs¬

homomorphismus <p der Abbildung P.

Als Basis in 33(G) benützen wir die von v0 und den Elementen

v^ov^o • • • ovir (ii < i2 < • < ir)

gebildete Basis (i\). Nach dem Aufspannsatz (vgl. Kap. I, §3, Nr. 9) ist die

duale Basis die Basis [z*], die erzeugt wird von den zu den i>< dualen Elementen z;.

Die Bilder 77; = P(vî) der Elemente Vi , v2 , ,vm sind nach Voraussetzung

in W linear unabhängig. Sie werden in eine Betti'sche Basis von 33 (W) aufge¬

nommen; f,- (i = 1, 2, • • •

, m) seien die in der dualen Basis zu den ru dualen

Elemente.

Wir betrachten p(f<) Wir behaupten: stellt man p(f.) in der Basis [z,] dar,

dann ist z{ das einzige maximale Basiselement, das in p(f,-) auftritt, und zwar

hat es den Koeffizienten 1. Wir behaupten also:

(f) <p{U) = Zi + X) ahZh ,
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wo die xh zusammengesetzte Elemente der Basis [z,-] und die ah Koeffizienten sind.

Zum Beweis betrachten wir das Produkt p(f,-) -vk Die Funktionalgleichung

(Kap. I, §1, Nr. 5) für <p liefert

Pfaitu-Vk) = U-P(vk) =ti-1h, bzw. = f,-0'

also

P(<p(ti)-Vk) = Sa- t)o (i = 1, • • •

, m; k = 1, • •

, l),

wo 7jo = P(vo) der einfach gezählte Punkt von W ist; denn weil i\k minimal ist,

ist JVt/j; = ijo der einzige von Null verschiedene Schnitt von r}k ,
für k =

1, 2, ,m; für k > m ist P(vk) = 0'. Also ist

<p(£i)-Vk = SikVo ;

daraus folgt auf Grund der Rechenregeln in 91 ((?) sofort die Behauptung (f)—

man beachte etwa die Gleichungen zt-vk = S^vo (i, k = 1, • • •

, Ï) (Kap. I,

§3, Nr. 8).

Wegen der Multiplikativität von <p hat man dann:

</>ÜVf;2 r«v) = ZivZij Zf, + 2Wi

wo jedes yh ein Produkt von mindestens r + 1 Faktoren z4 ist.

Aus dieser Darstellung leitet man die folgenden Formeln ab (vgl. Kap. I,

§3, Nr. 9):

1) <p{ïh -fi, fO • K°^2° • • °«<r) = ±«0
,

2) «pÜV^ fO-(%°^)2° ••• °ViT) = 0,

wenn die Indexmengen {ii, i, •

, ir\ und {ji, j2, , jr} voneinander ver¬

schieden sind,

3) vÜVftä tir)-(vh°vh° • oVk) = °> wenn s < r.

5. Daraus folgt nun leicht die Behauptung b) in der Formulierung: der von

vo, vi, Vi, • • •

, vm erzeugte Teilring von ty(G) wird eineindeutig abgebildet.

Es sei nämlich w ein Element dieses Teilringes, also eine Linearkombination

yi aiWi (mit Koeffizienten aï), in der die uii solche Elemente6

f.joy.-jo • • • °vir (ii < i2 < < ir),

bedeuten, in denen ik ^ m gilt; die Koeffizienten a* seien von Null verschieden.

Wi = v^oVh^ • • • °Vh, sei eines dieser Elemente mit maximaler Anzahl von

Faktoren Vi. Dann ist nach Nr. 4, 1),

<p(hrh2 ht)-wi = ±fo,

und nach Nr. 4, 2) und 3),

p($Vf*2 U,)-Wi = 0 für? > 1:

also ist schliesslich

<p{.hi-iH U,)-w = ±aiVo.

6 Wir dürfen W{ ^ v0 annehmen.
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Nach der Funktionalgleichung für <p folgt hieraus

(1) Gvi», h,)-P(v>) = ±alVo.

Also ist P(w) 7^ 0, q.e.d.
Es sei noch bemerkt, dass das Produkt aller f,-, das Element ft.fo £"„,,

von Null verschieden ist: man setze für w das Produkt «1oy2o • • ovm ein.

2. f/oo0

1. Für den Fall, dass U oo 0 in G ist, lässt sich jetzt eine sehr präzise Aussage
herleiten. Wir beweisen nämlich den folgenden Satz:

Satz VI. Die Untergruppe U der Gruppe G sei nicht homolog 0 in G; der

zugehörige Wirkungsraum sei G/U = W; dann gilt:

a) der Ring 9Î(W) ist isomorph dem Ring eines topologischen Produktes von

Sphären ungerader Dimensionen,

b) der Ring 9?(G) ist isomorph dem Ring $R(f/ X W) des topologischen Pro¬

duktes U X W.

Danach ist 9Î(TT) durch 9Î(G) und <R(£7) bestimmt: h(W), die Zahl der f-dimen-

sionalen Sphären in dem dt(W) darstellenden Sphärenprodukt, ist gegeben
durch h(G) - h(U).
Zum Beweis zeigen wir erstens, dass die Projektion P eine Abbildung von

3Î((?) auf3l(W) liefert; nach §1 ist dann ^R(W) eineindeutiges Bild eines gewissen

Teilringes des Pontrjagin'schen Ringes ^ß(G). Zweitens bestimmen wir diesen

Teilring; er ergibt sich als isomorph dem Restklassenring des von den Ele¬

menten von SS(C/) erzeugten Ideals von *$((?). Daraus folgt dann leicht der

Satz.

2. U ist oo 0 in G; die Homologieklasse von G, in der U liegt, bezeichnen wir

auch mit U. Unter <p verstehen wir, wir in §1, den Umkehrungshomomor¬

phismus der Projektion P. Dann gilt:

<p(vo) = U.

Dabei ist jj0 der einfach gezählte Punkt in W.

Es gilt nämlich allgemein für die Projektion eines gefaserten Raumes auf den

Faserraum: Der Urbildzyklus (das <p-Bild) des Punktes ist die Faser. Das folgt
z.B. daraus, dass man die Umkehrung <p einer solchen Abbildung P folgender-
massen erklären kann: Der Faserraum B sei hinreichend fein trianguliert. Für

ein Simplex Xi von B definiert man (p(xt) als die, in geeigneter Weise als Komplex

aufgefasste, Menge P~~ (x^), die fasertreu homöomorph mit Xi X F (F — Faser)
ist. Für Komplexe, Zyklen usw. erhält man <p dann durch Addition.

Wegen der Voraussetzung U * 0 in G ist also ^»(170) 9e 0. Nach dem Hilfssatz

aus Kap. I, §1, Nr. 6 ist dann P eine Abbildung von dl(G) auf SR (TT).
Zieht man jetzt den Satz V heran, so sieht man, dass die Gruppe 33(17)

bestimmt ist, wenn man die Gruppe 23°(G), d.h. die Gruppe derjenigen mini-
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malen Elemente von 9î(G), deren P-Bild in W homolog 0 ist kennt. Diese

Gruppe soll jetzt bestimmt werden.

3. Weil UofO ist, ist kein Element (ausser 0) von 33(U) homolog 0 in G

(Kap. II, §2, Nr. 2, Korollar 1), und man kann Sß(U) als Untergruppe von 33(G)

auffassen. Die Elemente von 33(U) werden bei P sicher auf 0 abgebildet: die

ganze Untergruppe U wird ja auf einen Punkt abgebildet. Wir behaupten: mit

den Elementen von 33(U) sind die Elemente von 33(G), deren P-Bild die Null

ist, erschöpft, oder in der Bezeichnung von §1, Nr. 2: es ist 33 (G) = 33(f/).

Zum Beweis setzen wir 1(G) = l und l(U) = V. Die Elemente Vi ,v2, • • •

, vv

mögen eine Basis von 23 (t/) bilden; sie werden aufgenommen in eine Basis

{vi, V2, • • •

, vi} von 33(G). Dann gilt (nach dem Aufspannsatz, angewendet

auf die Gruppe U; vgl. Kap. I, §3, Nr. 7)

î)l0j;2o • • • oVi> = U

als Homologie in U (dann bedeutet U die Eins von 3Î(C/)); also gilt die Gleich¬

ung auch als Homologie in G. Wir setzen noch

l>J'+l°0!'+2° • • • °Vl = V.

Dann gilt, wieder nach den Aufspannsatz, die Gleichung

UoV = 1,

wo 1 die Eins von 9î(G) bedeutet; daher gilt (nach Kap. I, §3, Nr. 10) für den

Schnitt U-V:

U-V = vo.

Uebt man auf diese Gleichung die Abbildung P aus, und beachtet, dass U =

<p(vo) ist, so erhält man wegen der Funktionalgleichung für <p die Gleichung:

Vo-P(V) = vo-

Bezeichnet man die Eins von dt(W) mit Î, so heisst das:

P{V) = Î.

Es ist also P(vi'+iovi'+io • • • oy;) ^ 0; daraus folgt nach der letzten Bemerkung

in §1, Nr. 2, dass die Bilder ij,- = P{vî) der Elemente vi>+i, vi>+%, • ,Vi

in W linear unabhängig sind. Das bedeutet aber: die Restklassengruppe

33(G) — 33(£/) wird durch P isomorph abgebildet.

Daher ist 33 (£/) der Kern der Abbildung P von 23(G); die Behauptung

33°(G) = 33(£/) ist bewiesen.

Die von vt>+1, w+i, ,vi erzeugte Untergruppe von 33(G) ist die in §1,

Nr. 2 mit 33'(G) bezeichnete Gruppe; der von dem Punkt vo und den Elementen

dieser Gruppe erzeugte Teilring von tyiG) wird nach §1, Nr. 2 eineindeutig auf

die Bildgruppe abgebildet. Da jetzt nach Nr. 2 die Bildgruppe mit der ganzen
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Gruppe $$(W) zusammenfällt, ist also Sß(W) eineindeutiges Bild des von den

vi'+i, vi>+2, ••• ,vi und v0 erzeugten Teilringes von $((r).
Dieser Teilring enthält nun genau 2l~1' linear unabhängige Elemente, z.B. den

Punkt t>o und die Produkte

fi^Wi," • • °vir (V + 1 g 4 ä= l, k < ii < • < i,).

Also enthält auch 23(1^) genau 2
~

linear unabhängige Elemente.

4. Wir betrachten die zu den rn = P(vt) dualen Elemente ft- von 33 (WO
(i = l' + lt ...

, l). Weil P(V) = P(vir+1ovr+io oVl) = Ï die Dimen¬

sion d(W) hat, ist der Schnitt fc+i-fi-^ h nulldimensional. Aus der

Formel (1) in §1, Nr. 5, entnimmt man leicht, dass dieser Schnitt gleich ±r;0,
also von Null verschieden ist; man setze dazu für das dort mit w bezeichnete

Element das Produkt V = ?/z<+io?;;»+20 ... o», ein und beachte, dass P(V) = Î
ist. Ausserdem sind die f,- antikommutativ in Bezug auf den Schnitt:

f.-f* = -?*-f.- und f,-f,- = 0,

denn es ist 5(f.) = d(rn) = d(vi) ungerade.
Daraus folgert man (vgl. die Betrachtung in Kap. I, §3, Nr. 7), dass die

Produkte

fn-fi, Ur (l' + 1 ^ lk g l, il < Î2 < < ir)

linear unabhängige Elemente in 23(W) sind; mit Ï zusammen sind das genau
2l~l Elemente; die f,- bilden also mit ï zusammen ein irreduzibles Erzeugenden¬
system von 9Î(TF). Diese Eigenschaften der f ; sind es aber gerade, die 9Î(TF)
als Ring eines Produktes von ungerade-dimensionalen Sphären charakterisieren.

Damit ist VI a) bewiesen. Den "Sphären selbst" entsprechen die Elemente rn .

5. Den Isomorphismus von 9?(G) und 9Î(£7 X W) stellt man jetzt folgender-
massen her:

1 sei die Eins von $R(G), 1' die von $(£/), ï die von 9?(TF).
Zi seien die zu den i\- dualen Elemente von 93(G) (i = 1, • • •

, l); sie bilden

mit 1 zusammen ein irreduzibles Erzeugendensystem von 9?((?) (vgl. Kap. I,
§2 Nr. 4).

z'j seien die zu den v,- dualen Elemente von 93 (t/) (j = 1, • • •

, V); sie bilden

mit 1' zusammen ein irreduzibles Erzeugendensystem von 9?(£/).
f/c seien die oben eingeführten Elemente von 33 (HO (k = V + 1, • •

, l); sie

bilden mit ï zusammen ein irreduzibles Erzeugendensystem von 9?(JF).
Die Elemente (z,- X Ï) und (1' X h) bilden dann mit dem Element (1' X Ï)

zusammen ein irreduzibles Erzeugendensystem von dt(U X W).
Alle diese Systeme sind antikommutativ; und das Produkt aller Elemente

jeden Systems ist der einfach gezählte Punkt des betreffenden Ringes.
Jetzt ordnet man zu:

Den Elementen z,- (i = !,-••, V) die Elemente (z,' X Ï),
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den Elementen zt (i = V + 1, • • •

, l) die Elemente (1' X f*),
dem Element 1 das Element 1' X Ï.

Das ergibt offenbar einen Isomorphismus zwischen 9?(G) und ?R(U X W) der

gewünschten Art; damit ist auch VI b) bewiesen.

Zürich, Switzerland
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