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Bemerkung. G. Baumslag hat in ( 2 ) und ( 3) die Frage

der Existenz und der Struktur der (relativ)-parnfreien

Gruppen untersucht. In seiner Definition der (abtolut)-para-

freien Gruppen ((2 ), p.309) lautet die zweite Forderung so:

(ii)' falls es eine freie Gruppe V und für alle natürlichen

Zahlen iS2 Isomorphismen <P. :F/F.2-G/G. gibt, so-

J J J

dass <f. von fj.-i induziert ist.
J J -*-

Die Aequivalenz der beiden Definitionen ist implizit im Be¬

weis von Theorem 4.1 (( 3 )> P- 522) ausgesprochen, urd von

U. Stammbach mit homologischen Methoden nachgevienen worden

((27), § 4, insbesondere Bemerkung zu Corollar '..4 und

Corollar 4-6, p. 164). In unseren Beispielen ist die Definition

von ü. Stammbach die naheliegendere.

Lemma 8.6. F sei eine freie Gruppe, Ge£, ksK und

f?:F-»G eine Abbildung, für welche die Abcildungen

<P : F/Fk 24 G/Gk

' : <Vab
~

«^ab

jsomorph sind. Dann sind aie t'ol.-jenaen Aussaren äquivalent;

(i) G ist fur jede Primzahl p residuell eine endliche

p-Gruppe

(ii) G^. ist residuell nilpotent.

Beweis. Da '(i)=>(ii)' Klar ist, gehen wir gleich zur

Begründung der Umkehrung, 'f i i ) => (± ) '

,
über.

G/G. ist nach Voraussetzung frei polynilpotent, liegt

also in D (Theorem 3-4, Gorollar 4.2). und folglich gehört

Gk zu E (Theorem 5-5). Weil /: (F^Jgb^ ^k^ab isomorPh

ist, sind alle Voraussetzungen von Corollar E erfüllt, und

wir schliessen, dass ^:Fk/F,k .

y. Gjj/G^ s \
und ebenso

^:F/F/. . \3tG/G/k \ für jedes j S 2 Isomorphismen sind.



Dies bedeutet weger. [ ii', insbesondere, d?ss G residuell

'frei polynilrotent' ist. Veroinaen ".ir dieses Ergebnis mit

dem bekannten Resultat vor: }rünoerg ('11). Theorem 7.1, p.5'2

und Bemerkung, p. 53 oben', wonach jede frei poly;nilpotente

Gruppe für alle Primzahlen p residuell eine endliche

p-Gruppe ist, so ergibt sich (i).

Diskussion einer Beispielschar von G. 3aumslag. Mit den

Methoden dieses Paragraphen wollen wir eine Schar von para¬

freien Gruppen analysieren, die G. Baumslag Konstruiert hat.

Theorem G. ( ( "* ), Theorem 2.1. p.512) Es seien i, j

ganze Zahlen,

py = < .-/i-y^) -

(8.16) i <
.

G = <x,y1,y?:x[y?,x] [y^.y^ ,

und <r:Fy-* G induziert durch y1 h» y, . y„ * yp .

Dann gelten die folgenden Aussagen:

(i) (f> : Fy/Fy =t C-/G . isomorph (2§j<«),

(ii) f : Py/[py,'?y)"] =JV[:,G"] isomorph,

(iii) <N(xr,y *')<G-»> (y*) ist Erweiterung einer freien

Gruppe durch eine frei zyklische,

(iv) G ist residuell nilpotent,

(v) fal~F i-j^'O, so ist G nicht frei.

Analyse- G ist eine M-Gruppe, die Präsentierung (8.16)

hat die Normalform (8.8), und ^:Py-»G ist so. wie es in

Satz 8.5 verlangt wird. (Um die Notation zu vereinfachen,

schreibe ich F statt F* . )

(i) cf. Satz 8.5.

(ii) Gemäss Satz 3.5 berechnen wir die partielle Abbildung

des Relators nach x:
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Dx(x[y21;x][y23,y1] ) =r 1 + x D^y^ x y"1 x
1

)

- 1 + x y2
-

x^y2,xJ .

Da xT ersichtlich in G' liegt, vereinfacht sich das

Bild von (8.17) unter der Abbildung 7t, 2-..ff : ZF -»ZG -» 2G .

zu ((y2i)*)T(2)=(y2*r(2))i, d.h. Zu einer Einheit von

ZG . . <f induziert folglich die Isomorphismen

^:F/P/2 .\
* G/G/p i ) (2= j-=-"), also insbesondere

(8.18) <f :F/F" «• G/G" .

Wenn wir nun Theorem D_ auf die Situation

^:Fab*Gab' <" F/P(2,j) *G/G(2,j) ' VG'2)=0'

anwenden, gewinnen wir dlir jedes n.= l den Isomorphismus

(8.19) ^ = F/[F...[F,[F,F(2i)]1...^G/[G...[G,[G,G(2ji)]]...].

Die in (8.19) auftretenden Kormalteiler notieren wir als

F(n.l2,j) bzw. G(n,|2,j), und wenden Theorem D erneut an,

dieses Mal auf die Situation

p:(*")ab*(G')ab , ^:F'/F(n1l2,j) Ä G'/Gd^l 2
, j ), H2(G',Z)=0.

(Die angeschriebenen Isomorphismen ergeben sich unmittelbar

aus (8.18) und (8.19), da ^;Fab^G fe
isomorph ist.)

Wir gewinnen so für jedes n'äl die Isomorphismen

(8.20) <? :F/ [F1, . . .[F'.fF'.FU-, I 2, j )]] . .] "X

ft^-A

% 0/[G'....[c?,[G'tG(n1«2.j)]]. ..] ,

also auch die Isomorphismen

(8.21) tf\ F/F(n]',n1«2,j) % G/G(n1'.n1l 2, j ) .



-*?-

Dabei haben w^r die î.ornal+e.le', welche m (&. >0 auftreten,

als F( n',r,l2, 3 } uzw. ;('!,',",!
, j , ro+iert-

1 1 j
^

Eh ist .vohl klar, aast 1
~

vor'e'o,rrte nzess iteriert

werden kann. Wenn wir dieu tun, erhalte' z 1 jpcer endlichen

^olge fn^'.n ,n' -,»n
, ,.., n„',n .-M',n, von natürlichen

S S 8 -1 S —1 <_ t 1 L

Zahlen =]
, einen isct. jrp^i^iu^

(0.22Ï f:P/wrr .,n n,'. n I 2
, ; ) st G/G 1 nj, n

,
. . . , n/,n, I 2, : ) .

Speziell .xt <p\Y/f n:,i, % r G(2I?,? ,
d. h. (11).

(111) ergj.Dt aich, " enn man aei von xr una y,r erzeugten

NorraalLe-.1 eyl <N x^yf naoh 1er lvethjde von keidemei pter-

ochreier pi = .. ertiert cf. r ^
, Abschnitt 2.^, p. 5i2. oder

(111) in Satz 8.7; fal^o j-j-0 irt, wi^a G frei and (121)

trivial).

(ivj ist, wie Bäumti", ge/eirt rr 1 . eine Folge von (111).

Ich gebe eir en uiooifj?1 "ten -.eap.«;: ;' is+ als Unter¬

gruppe der ireien "Tup-te °i 'JL il, ire
, una aahe1" residuell

nilpotent, (f iiu-zic-' 0 e x^omorrhiGmen V :F ,
% G und

ab ao

^: (F* ) ,51 (G' ) cf. (6.16 ;, sooasc w 1 Lemma 8.6 anwenden
a D aJ

können. Es ergibt, di^. ï ^ui edi »1n-iM - ) rejiduell

eine r-Gruppe *rt.

(v"1 Die Frage, od ein? ui-^elst. jren'ruice fvei xSt. kann

di rch einen Algorithmus von , .
«

. G . 4m terepa p>-t= ^hi eden wer¬

den (cf. ! 20
,
Theore- h2 u ,u p. 1'6'1. Mt d esen, Algorithmus

findet man
'
e raus. cwss G gena 1 asm frei is+, wenn l-j = 0

ist.

Die Beispa elschf r /-n J. ja .irr .3t K"nr, fur ,iedes keK

so abgeändert weraen, d^' <?: ? ff. ^» G/G wiro Dies ist

der Inhal* des folgeme* „atzt-:
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Satz 8.7. Es seien P =.- <(y ^, ,y^ :]> , fa?.,, Fy =

\y-[,y2,yy/,

(8.23) G = <x,ylty2,y? : y [f ,x] [y^.yj), .

und ^: P"-» G induziert durch y »•* y;* ; i= 1. 2, 3 )•

Wenn f ^ e in Ffc liegt, gelten die Aussagen:

(i) <f : ?y/FJ. *S/G, ( •' ? j<«).

(ii ) P : Py/F|k, j )=* a/Gfk. i )
( 2 *;)<«) .

(iii) <N(x*',y*', y'l <3 G -»(y*) ist Erweiterung einer freien

Gruppe durch eine frei zyklische Gruppe.

(iv) G ist residuell nilpotent.

(v) G ist nicht frei.

Beweis. G ist eine K-Gruppe, die Präsentierung (8.23)

hat die Normalform (8.8), und Ç>;¥^-*\j ist so, wie es in

Satz 8.5 verlangt wird. (Um die Notation zu vereinfachen,

schreibe ich F an Stelle von P^. )

(i) cf. Satz 8.5-

(ii) Wir berechnen die partielle Ableitung des Relators nach j

Dx (x[f,x][y3,.yi]) = 1 +x-Lx(fxf-1x-1)
(8.24) = 1 + xf - x[f,x].

Da f in G. liegt, vereinfacht sich (8.24) unter

Tk't 2F-»-2G-»2(G/Gk) zu 1. Die Behauptung (ii) folgt

dann aus Satz 8.5-

(iii) Ich präsentiere <N(x,y, ,y~) nach Reidemeister-Schreier

(cf. (20), Beweis von Theorem 4-10, Case 2 oder Case 3»

p. 253 ff-). Um die Notation zu vereinfachen, verwende ich für

ein Element aus P und sein Bild unter T das gleiche Symbol.

Die Potenzen (y, )n£a bilden, ein Schreier'sches Reprä¬

sentantensystem (cf. (?0), p. 93 für eine Definition). Wenn

wir als Erzeugende von <M(x,y, ,y2)<a G die Elemente



-84-

X
n

i—*

i

n

y3 X
-n

y3

yi,n i

n

y3 yl
-n

y3

y2,n i

n

y^ y2
-n

y3

wählen, hat *N(x,y, ,y?) die Präsentierung (8.25)

<N(x,y1,y2)=((xn)n£2,(yl5n)nfi2,(y2)n)ne2:Xn[fn,XJyi)n+1 y"^)
(cf. (20), Theorem 2.9, p- 94). Daoei haben wir benützt, dass

« *-l -1
der Ausschnitt fxf x des Relators in die Ausschnitte
" *—1 -1
fxf x umgeschrieben wird. Aus der Präsentierung (8.25)
kann man ablesen, dass die "Jr zeigenden (x )

., y. . und' &
n;ne2' J1.0

(yo
v,

)
i

eine Basis von <N(x,y, ,yO bilden. Der Quotient
c., n nfi<c l "

G/N(x,y.,y„) wird von y, erzeugt, und ist ersichtlich frei

zyklisch.

(iv) G» ist als Untergruppe von Ci (x7,y * ,yS) frei, slso

residuell nilpotent. Die Behauptung ergiot sich aus dieser

Peststellung und (ii) mit Lemma 8.6.

(v) folgt aus dem bekannten Algorithmus von J. H. C. White¬

head (cf. (20), Theorem K2 und Theorem I'i3, P- 166 und 167).
Die Einzelheiten des Beweises werden wir in einer späteren

Arbeit veröffentlichen.

Bemerkung. Die neue Schar von Gruppen ist in zwei Bezieh¬

ungen komplizierter als die Beispiele von G. Baumslag.

(a) Die abelsch gemachten Gruppen haben in Satz 2.7 Rang 3,

und in Theorem G Rang 2.

(b) Die Argumentationen für Funkt (ii) sind verschieden:

In 2G . (Theorem G) kompensieren sich die Terme eins

und drei von (8.17), wahrend sich in 2G/G. (Satz 8.7)
der zweite und dritte Term von (8.24) wegheDen.


