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ABSTRACT

A residually nilpotent Lie algebra L is called parafree on the sub¬

set X of L, if the subalgebra F generated by X is free on X and if

the inclusion map f:F—>L induces isomorphisms modulo the terms

of the lower central series. We obtain results about the structure

of such Lie algebras. Also several explicit examples of (non free)

parafree Lie algebras are given. In our development of the subject

the universal enveloping algebra and the homology theory of Lie

algebras play a key role. In particular we use the universal en¬

veloping algebra to introduce the notion of a free product of Lie

algebras with an amalgamated subalgebra; we then show that such a

product gives rise to Mayer-Vietoris sequences in homology.



ZUSAMMENFASSUNG

In [l] ,
[2] hat G. Baumslag den Begriff der Parafreiheit fiir Grup-

pen definiert. Wir iibertragen diesen Begriff auf Liealgebren iiber

einem Korper der Charakteristik Null und erhalten analoge Resulta-

te, wie sie Baumslag und andere fiir parafreie Gruppen gefunden

haben.

Die Definition der Parafreiheit lasst sich auf offensichtliche Art

auf Liealgebren iibertragen. Dazu bezeichnen wir fiir eine Liealgebra

L die Terme der absteigenden Zentralreihe mit L,,L„,... und deren

Durchschnitt mit Lu .
Die Liealgebra L heisst parafrei auf der

Teilmenge XsL, wenn gilt:

(i) Der Homomorphismus f:F *L
,
wobei F = F(X) die freie

Liealgebra auf der Menge X bezeichnet, induziert Isomor-

phismen f :F/F *>L/L ,
n - 1

.

^
. n n n

(ii) L ist residuell nilpotent, d.h. Lu = {.0} .

Im ersten Abschnitt leiten wir einige grundlegende Eigenschaften

parafreier Liealgebren her. Wir zeigen, dass sich jede auf X para¬

freie Liealgebra L als Unterliealgebra von F(X) = limF/F auffas-

sen lasst, wobei F = F(X) die freie Liealgebra auf der Menge X

bezeichnet. Wir charakterisieren die Unterliealgebren von F(X), die

auf X parafrei sind. Im zweiten Abschnitt verwenden wir dieses Re-

sultat, urn zu zeigen, dass F(X) parafrei auf X, aber nicht frei

ist, falls X endlich ist. Ein weiteres Beispiel einer nicht freien,

parafreien Liealgebra ist A/Aw ,
wobei A die Liealgebra ist, die

durch die Prasentierung



A = <x, y, z ; z- [x, z] - [y, [xf y]] >

gegeben ist. Weitere Beispiele fur parafreie Liealgebren ergeben

sich im achten Abschnitt.

Im dritten Abschnitt stellen wir verschiedene Eigenschaften von

parafreien Liealgebren zusammen: Jede von zwei Elementen erzeugte

Unterliealgebra einer parafreien Liealgebra ist frei. Jede para¬

freie Liealgebra ist residuell parafrei vom Rang zwei.

Fur die weiteren Teile der Arbeit spielt der wohlbekannte Begriff

der universellen Enveloppe einer Liealgebra eine grosse Rolle. Wir

berechnen die Enveloppe UL einer parafreien Liealgebra L als Unter¬

liealgebra von K«X», des nicht kommutativen Potenzreihenrings iiber

X. Insbesondere zeigt es sich, dass fur X endlich, die Enveloppe

der Liealgebra F(X) eine echte Unterliealgebra von K«X» ist. Ein

fur viele Aspekte niitzliches Hilfsmittel zur Behandlung parafreier

Gruppen ist die Homologietheorie [9]
,
[l2j . Da die Homologietheorie

von Gruppen und Liealgebren formell sehr ahnlich sind, ist zu er-

warten, dass dies auch fur die Liealgebren der Fall sein wird. Da-

von handelt unser Abschnitt 5. Die Beweise sind hier weitgehend

formal und lassen sich direkt aus dem Gruppenfall iibertragen.

In den letzten drei Abschnitten geben wir eine ganze Reihe von

Konstruktionen an, die ausgehend von parafreien Liealgebren wieder

auf parafreie Liealgebren fiihren. Im sechsten Abschnitt betrachten

wir als Beispiel einer solchen Konstruktion das Cofaserprodukt von

Liealgebren, das dem verallgemeinerten freien Produkt von Gruppen

entspricht. Da dieses Produkt in der Literatur unseres Wissens



nirgends behandelt wird, miissen wir die wichtigsten Eigenschaften

aus sehr allgemeinen Resultaten von Cohn [6], 17] zuerst herlei-

ten. Unter anderem zeigen wir: Sind A und B zwei Liealgebren, die

beide eine zu C isomorphe Liealgebra enthalten, so lasst sich das

Cofaserprodukt A * B in das Cofaserprodukt UA *Tr,UB der zuge-

horigen Enveloppen einbetten. Mit Bezug auf parafreie Liealgebren

ergibt sich daraus, dass freie Produkte und freie Faktoren von

parafreien Liealgebren wieder parafrei sind. Eine weitere wichtige

Folgerung Ziehen wir in Abschnitt 7, indem wir eine Mayer-Vietoris-

Folge fur Liealgebren herleiten. Als Anwendung ergibt sich, dass

der residuell nilpotente Quotient P/Pjj des Cofaserproduktes

P = A * B von parafreien Liealgebren A, B unter gewissen Voraus-

setzungen iiber die Art der Einbettung von C in A und B wieder pa¬

rafrei ist.

Schliesslich betrachten wir im achten Abschnitt gewisse spezielle

Unterliealgebren yon F(X). Wir definieren F(X) als direkten Limes

der auf X parafreien Unterliealgebren von F(X) und beweisen, dass

F(X) parafrei auf X und frei unzerlegbar ist. Die Liealgebra F(X)

ist definiert als direkter Limes der Unterliealgebren F(Y) von

A

F(X), wobei Y alle endlichen Teilmengen von X durchlauft. Wieder-

IN*
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urn zeigen wir, dass F(X) parafrei ist. Natiirlich gilt F(X)£ F(X)

« F(X) ; aber Gleichheit tritt (fur beide Inklusionen) nur ein,

wenn X endlich ist.


