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Abstract

This investigation concerns groups of virtually finite

(cohomological) dimension (examples: arithmetic subgroups

of linear algebraic groups over a number field) As an app¬

lication, the groups SL(n,Z) and GL(n,Z[^ ]) are conside¬

red, where £ is a primitive r-th root of unity.

T. Farrell (9) has extended Tate-cohomology H (G,A) (ieZ,

A a G-modul) from finite groups to groups G of virtually

finite dimension. The Farrell-Tate cohomology groups

H (G,A) are always torsion groups, and they agree with the

usual cohomology H (G,A) for large dimensions. We give

conditions for the Farrell-Tate cohomology to be periodic;

more precisely, for the p-primary component of the Farrell-

Tate cohomology to be periodic (in this case, one says

that G is p-periodic with (smallest) p-period m ).

To establish p-periodicity, two different methods are used;

namely: a) The method of "finite quotients", and b) a com¬

bination of the method of Brown-Venkov (6) with characte¬

ristic classes. Both methods allow essentially the same

applications to examples such as SL(n,Z) and GL(n,z[^ ~\):

SL(n,Z) is p-periodic for r+l < p <_ n+1 ; the p-period is

= 2(p-l) if p < n+1
,
and = p-1 if p = n+1

.

GL(n,Z[^ ~~\) is p-periodic for primes p with p / r and

-+1 < p _< n+1 ; the p-period is = 2 (p-1) .



Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit Gruppen virtuell endlicher

(Cohomologie-) Dimension. Dazu gehoren die arithmetischen

Untergruppen von linearen algebraischen Gruppen iiber einem

Zahlkorper (Beispiel: SL(n,Z)).

T. Farrell hat entdeckt (9), dass sich die in (7) definier-

te Tate-Cohomologie H (G,A) (ieZ, A ein G-Modul) von endli¬

chen Gruppen auf Gruppen G von virtuell endlicher Dimen¬

sion ausdehnen lasst. Die Farrell-Tate Cohomologie H (G,A)

stimmt oberhalb der virtuellen (Cohomologie-) Dimension

von G mit der gewohnlichen Cohomologie H (G,A) iiberein.

Die Gruppen H (G,A) sind immer Torsionsgruppen. Wir unter-

suchen in dieser Arbeit, wann die Farrell-Tate Cohomologie

periodisch ist; Oder allgemeiner, wann die p-primare Kom-

ponente der Farrell-Tate Cohomologie periodisch ist.

Urn die p-Periodizitat der Farrell-Tate Cohomologie zu un-

tersuchen, beniitzen wir zwei voneinander wesentlich ver-

schiedene Methoden. Die eine ist die Methode der endlichen

Quotienten, die andere eine Kombination der Methode von

Brown-Venkov (6) mit der Verwendung charakteristischer

Klassen. Jede der beiden Methoden erlaubt im wesentlichen

dieselben Anwendungen auf konkrete Falle wie SL(n,Z) oder

GL(n,Z[j; ~]) ,
wobei £ eine primitive r-te Einheitswurzel

ist.

Im ersten Kapitel geben wir zuerst eine Einfiihrung in die

Theorie der Gruppen H (G,A) (wir betrachten allgemeiner

H (G,A), R ein Hauptidealbereich). Dann befassen wir uns

mit der Frage, wann die p-primare Komponente von H (G,A)



Zusammenfassung II

nicht fiir alle i und A Null ist. Schliesslich legen wir

die oben erwahnte Methode der endlichen Quotienten dar

(siehe auch Einleitung).

Im zweiten Kapitel wenden wir die Methode der endlichen

Quotienten auf Matrizengruppen an. Wir erhalten fur

G = SL(n,Z) oder G = GL(n,z[^ ]) die in der Einleitung

genannten Resultate betreffend die p-Periodizitat von

H1(G,A).

Das dritte Kapitel ist der oben erwahnten Methode der cha-

rakteristischen Klassen gewidmet. Ausgangspunkt ist ein

Satz von Brown-Venkov, der das Auffinden eines "maximalen

p-Generators" a fiir H1(G,A) ermoglicht. Falls G = GL(n,S)

(S ein Ring von komplexen Zahlen, der Z enthalt), wahlen

wir als Kandidaten fiir a gewisse charakteristische Klassen

der kanonischen komplexen Darstellung von GL(n,S). Daraus

ergeben sich Aussagen iiber die p-Periodizitat von H (G,A)

(siehe Einleitung).


