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Abstract.

Let T denote a class of groups which is closed with respect to subgroups

of finite index. Any group containing some T-group as a subgroup of finite

index, is called a virtual T-group.

In part one, various group-theoretical criteria are established to decide

whether the class of all virtual r-groups is extension closed, provided T is.

The second part introduces a new kind of group cohomology. It is primarily

designed as a complementary computational tool to combine with some of the

results of part one. The homological foundations of the new theory explain

the links with ordinary group cohomology.

The virtue of either method is exhibited through examples which solve problems

concerning extensions of virtual duality groups, groups of virtually finite

cohomology dimension and similar cases.



Zusammenfassung.

Es sei r eine KLasse von Gruppen, welche gegenuber Untergruppen von endlichem

Index abgeschlossen ist. Jede Gruppe, die eine r-Gruppe als Untergruppe von

endlichem Index umfasst, wird virtuelle r~Gruppe genannt. Es wird untersucht,

oh die KLasse vr aller virtuellen r-Gruppen gegeniiber Gruppenerweiterungen

ahgeschlossen ist, wenn r diese Ahschlusseigenschaft hesitzt. Die Antwort ist

je nach der KLasse r verschieden.

In einem ersten Teil wird die Untersuchung mit elementaren Mitteln der

Gruppentheorie begonnen. Fur Klassen r von endlich erzeugten Gruppen werden

Kriterien hergeleitet, die notwendig und hinreichend dafiir sind, dass die KLasse

vr unter Gruppenerweiterungen ahgeschlossen ist. Sind alle r-Gruppen torsions-

frei und endlich erzeugt, so ist vr genau dann unter Erweiterungen ahgeschlossen,

wenn alle zentralen Erweiterungen mit endlichem Kern und Quotienten aus r virtu-

ell torsionsfrei sind. In diesem Eahmen werden explizite Beispiele konstruiert,

welche zeigen, dass die folgenden KLassen nicht ahgeschlossen sind unter Gruppen¬

erweiterungen: Die virtuellen Dualitatsgruppen; die KLassen vFP und FH; die

Gruppen mit virtuell endlicher Cohomologiedimension; die virtuell torsionsfreien

Gruppen.

Im zweiten Teil wird als erganzendes Werkzeug eine neue Gruppencohomologie

eingefiihrt, die den virtuellen Eigenschaften hesonders gut angepasst ist.

Das gruppentheoretische Ahschlusskriterium iiber zentrale Erweiterungen mit

endlichem Kern lasst sich ausdriicken durch eine Aussage iiher das Verschwinden

p

der virtuellen Cohomologiegruppen h (G,2/pZ) ,
fur alle Gruppen G aus r

und alle Primzahlen p .
Dies lasst sich im Prinzip durch Rechnung entscheiden.

So wird zum Beispiel nachgewiesen, dass die KLasse der virtuellen poly-Flachen-

gruppen erweiterungsabgeschlossen ist. Ferner wird fur jede Zahl k >2

die Existenz von Dualitatsgruppen G der Dimension k nachgewiesen mit

h (G,2/p2) 5* 0 . Manche dieser Gruppen konnen nicht mehr durch Prasentierungen,

wie im ersten Teil, konstruiert werden.

Es werden iiherdies fundamentale Eigenschaften und Berechnungsmethoden der

virtuellen Cohomologietheorie hehandelt. Dabei wird unter anderem gezeigt:

Die von Serre definierte virtuelle Cohomologiedimension einer Gruppe G ist

k

genau dann kleiner als k
,
wenn die virtuelle Cohomologie h (G,-) auf alien

G- Moduln verschwindet.


