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Zusammenfassung

Zunächst machen wir uns klar, was eine K-Triangulierung eines ge-
schlossenen Pfades im Cayley-Graph ist und stellen einen Bezug zur Kon-
textfreiheit einer Gruppe her.
Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit den Enden von Graphen und
Gruppen, um abschließend einen Zusammenhang zwischen der Kontext-
freiheit und den Enden einer Gruppe herzustellen.
Dieser Vortrag richtet sich hauptsächlich nach [MS83].

1 Triangulierungen im Cayley-Graph

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit Triangulierungen im Cayley-
Graph und zeigen, welche Eigenschaften für sie gelten müssen, damit die zu-
gehörige Gruppe kontextfrei ist. Als Einstieg betrachten wir die Triangulierung
eines Polygons, um darauf aufbauend die Triangulierung im Cayley-Graph zu
definieren.

Definition 1.1. Sei P ein einfaches, ebenes Polygon. Eine Triangulierung T

von P ist eine disjunkte Zerlegung von P in Dreiecke. Dabei heißt T diagonal,
wenn die Ecken der Triangulierung die Ecken von P sind.

Beispiel 1.2.

(a) diagonal (b) nicht diagonal

Abbildung 1: Triangulierung eines Polygons
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Bemerkung 1.3. Um Spezialfälle zu vermeiden, lassen wir
”
1-Ecke“ und

”
2-

Ecke“ zu und betrachten diese als trianguliert.

Als nächstes zeigen wir, was wir unter der Markierung eines Pfades im Cayley-
Graph zu verstehen haben:

Definition 1.4. Sei Γ = Γ(G) der Cayley-Graph einer endlich erzeugten Grup-
pe G = 〈X;R〉 und bezeichne ϕ(e) ∈ X± die Markierung einer Kante e des
Cayley-Graphen. Dann definieren wir die Markierung ϕ(α) eines Pfades α =
e1 . . . en in Γ durch das Wort w = ϕ(e1) . . . ϕ(en).

Dies führt uns auf folgendes

Korollar 1.5. Ein Pfad α in Γ ist geschlossen, genau dann, wenn ϕ(α) = 1 in

G gilt.

Bemerkung 1.6. Damit bilden alle geschlossenen Pfade in Γ zusammen das
Wortproblem W (G).

Nun können wir uns klar machen, was eine K-Triangulierung eines geschlossenen
Pfades im Cayley-Graph ist und was diese mit der diagonalen Triangulierung
eines Polygons zu tun hat.

Definition 1.7. Sei α ein geschlossener Pfad in Γ und w = y1 . . . yn seine
Markierung. Schreibe w im Uhrzeigersinn um den Rand eines einfachen, ebenen
n-Ecks P (die Kanten von P werden somit mit den Buchstaben von w markiert).
Eine K-Triangulierung von α ist eine diagonale Triangulierung von P , wobei
jede neue Kante mit einem Element der freien Gruppe F = 〈X〉 markiert wird,
sodass:

(i) die Markierung des Randes jeden Dreiecks eine gültige Relation in G ergibt

(ii) wenn u die Markierung einer Kante e der Triangulierung ist, dann gilt

|u| ≤ K

(wobei |u| der Anzahl der Buchstaben in u entspricht).

Beispiel 1.8. Sei α ein geschlossener Pfad in Γ mit

ϕ(α) = x1x2x
−1
1 x−1

2 x3x1 und

x1x2 = u1, u1x
−1
1 = u2, u2x

−1
2 u3 = 1, x3x1 = u3 in G.

Dann ist Abbildung 2 eine gültige K-Triangulierung von α mit K ≥ 3.
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Abbildung 2: 3 -Triangulierung

Um im nächsten Schritt einen Bezug zur Kontextfreiheit einer Gruppe herzustel-
len, zeigen wir vorab, was kritische Dreiecke in einer diagonalen Triangulierung
T sind und welche Eigenschaft sie bzgl. T besitzen.

Definition 1.9. Sei T eine diagonale Triangulierung eines ebenen n-Ecks P

mit n ≥ 3, dessen Rand wir mit ∂P bezeichnen. Ein Dreieck in T heißt kritisch,
wenn zwei seiner Kanten in ∂P liegen.

Lemma 1.10. Wenn T aus mehr als einem Dreieck besteht, dann gibt es min-

destens zwei kritische Dreiecke in T .

Beweis. Sei k die Anzahl der Dreiecke in T . Wir beweisen die Aussage durch
vollständige Induktion nach k:
Sei k = 2. Da zwei Dreiecke bei einer Triangulierung höchstens eine Kante ge-
meinsam haben folgt, dass beide Dreiecke kritisch sind.
Sei die Aussage jetzt für alle n-elementigen diagonalen Triangulierungen T mit
n ≤ k wahr. Wir betrachten nun für eine k + 1-elementige Triangulierung T

einerseits den Fall, dass der Rand des Polygons ausschließlich aus Kanten kriti-
scher Dreiecke besteht und andererseits den Fall, dass ein Dreieck in T existiert,
welches genau eine Kante auf dem Rand von P besitzt:

(a) nur Kanten kritischer Dreiecke

η2

η1

e

e1
e2

t

(b) auch Kanten nicht kritischer
Dreiecke

Abbildung 3: Unterscheidung der
”
Kantenarten“ in ∂P

Fall 1: Alle Dreiecke mit Kanten in ∂P sind kritisch. D.h. die Triangulierung
T besteht nur aus kritischen Dreiecken und Dreiecken mit Kanten im Inneren
von P (siehe Abbildung 3(a)). Da k + 1 ≥ 3 müssen mindestens drei kritische
Dreiecke existieren, damit die Bedingung erfüllt ist. Es folgt die Behauptung.
Fall 2: Es gibt ein Dreieck t, das genau eine Kante e in ∂P hat. Wir schrei-
ben ∂P = η1eη2 und ∂t = ee1e2 (siehe Abbildung 3(b)). Die Triangulierung T

erzeugt die Triangulierungen T1 des Polygons P1 mit ∂P1 = η1ee1 und T2 des
Polygons P2 mit ∂P2 = η2e2e. Da beide Triangulierungen aus mehr als dem
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einen Dreieck t und weniger als k + 1 Dreiecken bestehen, folgt nach Induk-
tionsvoraussetzung, dass sie beide mindestens zwei kritische Dreiecke besitzen,
wobei jeweils eines davon t ist. Aus T = T1 ∪ T2 und T1 ∩ T2 = {t} folgt die
Behauptung.

Wir sind nun bereit, einen Bezug zur Kontextfreiheit herzustellen:

Satz 1.11. Eine endlich erzeugte Gruppe G = 〈X;R〉 ist kontextfrei genau

dann, wenn eine Konstante K existiert, sodass jeder geschlossene Pfad α im

Cayley-Graph Γ(G) K-trianguliert werden kann.

Beweis.
”
⇒“: Sei G = 〈X;R〉 kontextfrei, d.h. das Wortproblem W (G) ist ei-

ne kontextfreie Sprache. Sei weiter C eine reduzierte Grammatik in Chomsky-
Normalform, die das Wortproblem W (G) erzeugt (für die Existenz von C siehe
Vortrag 4 und 8). Wir wollen nun zeigen, wie die Grammatik C K-Triangu-
lierungen von geschlossenen Pfaden α in Γ(G) bestimmt:
Ist A eine Variable in C, dann bezeichnen wir mit uA ein Wort in L(A) = {w

| w ∈ Σ∗ und A
∗
⇒ w} mit minimaler Länge. Sei α ein geschlossener Pfad in

Γ(G), d.h. seine Markierung w = y1 . . . yn, yi ∈ X±, i = 1, . . . , n, liegt in W (G)
und wir schreiben y1, . . . , yn um den Rand eines einfachen, ebenen n-Ecks P .
Für n ≤ 2 ist P unserer Konvention nach trianguliert und für n = 3 ist P ein
Dreieck. In diesen Fällen ist die maximale Länge der Markierung einer Kante
eins und es folgt die Behauptung.
Sei nun n ≥ 4: Wir betrachten eine beliebige Ableitung S

∗
⇒ w. Da C in

Chomsky-Normalform ist, muss die Ableitung von der Form

S ⇒ AB
∗
⇒ w1w2

sein, wobei w1 und w2 jeweils von A und B ableitbar sind. Wir betrachten die
Länge der beiden Wörter w1 und w2 und unterscheiden einerseits den Fall, dass
beide Wörter mindestens die Länge zwei haben und andererseits den Fall, dass
eines der beiden Wörter ein Terminalsymbol ist:

w1

w2

uB

(a) |w1|,|w2| ≥ 2

w21

w22a
uD

(b) |w1| = 1, |w22| ≥ 2

Abbildung 4: K-Triangulierungen

Fall 1: Die Länge der Wörter w1 und w2 beträgt mindestens zwei. Wir konstru-
ieren in P eine neue Kante mit Markierung uB von der Ecke aus, an der w2 be-
ginnt, zu der Ecke, an der w2 endet (siehe Abbildung 4(a)). Aus uB , w2 ∈ L(B)
folgt nach Lemma 3.4 (Vortrag 8), dass uB = w2 in G gilt und aus w1w2 = 1 in
G (wegen w1w2 ∈ W (G)) folgt uB = w−1

1 in G. Wir erhalten aus P die beiden
Polygone P1 mit ∂P1 = w1uB und P2 mit ∂P2 = w2u

−1
B .

Fall 2: Eines der beiden Wörter w1, w2 ist ein Terminalsymbol. Wir wählen
ohne Einschränkung w1. D.h. die Ableitung muss von der Form

S ⇒ AB
∗
⇒ aCD

∗
⇒ aw21w22
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sein, wobei mindestens eines der beiden Wörter w21, w22 mindestens die Länge
zwei hat. Wir wählen ohne Einschränkung w22. In diesem Fall konstruieren wir
in P eine neue Kante mit der Markierung uD von der Ecke aus, an der w22

beginnt, zu der Ecke, an der w22 endet (siehe Abbildung 4(b)). Analog zu oben
erhalten wir uD = w22 in G und uD = w−1

21 a
−1 in G. Auch hier erhalten wir aus

P zwei Polygone P1 mit ∂P1 = aw21uD und P2 mit ∂P2 = w22u
−1
D .

Führen wir dieses Verfahren in den neu entstandenen Polygonen P1, P2 fort und
behandeln Markierungen der Art uA (für eine Variable A der Grammatik C) wie
Terminalsymbole (d.h. Kanten mit diesen Markierungen werden nicht zerlegt),
so erhalten wir eine diagonale Triangulierung von P , bei der jede neue Kante mit
einer Markierung vom Typ uA versehen ist und die Markierung des Randes jeden
Dreiecks eine gültige Relation in G ergibt. Indem wir K := maxA∈V |uA| setzen,
bekommen wir eineK-Triangulierung von α. Somit kann jeder geschlossene Pfad
α in Γ(G) K-trianguliert werden.

”
⇐“: Es existiere eine KonstanteK, sodass jeder geschlossene Pfad α im Cayley-
Graph von G = 〈X;R〉 K-trianguliert werden kann. Unser Ziel ist es nun, eine
kontextfreie Grammatik C zu konstruieren, die das Wortproblem W (G) erzeugt:

(i) Ist u ein Wort mit Buchstaben in X± und |u| ≤ K, dann führen wir die
Variable Au ein. Da X endlich ist, existieren nur endlich viele Wörter,
die eine vorgegebene Länge nicht überschreiten, d.h. die somit erzeugte
Variablenmenge V ist endlich.

(ii) Für jede Gleichung der Form u = vz in G, wobei |u| , |v| , |z| ≤ K, führen
wir die Produktionsregel Au → AvAz ein. Da die Menge dieser Relationen
endlich ist, ist die somit erzeugte Menge an Produktionsregeln ebenfalls
endlich.

(iii) Um zu einem Terminalsymbol zu gelangen führen wir für y ∈ X±, Ay ∈ V

die Produktionsregel Ay → y ein. Auch diese Menge an Produktionsregeln
ist endlich, da X endlich ist.

(iv) Ebenfalls führen wir die Produktionsregel A1 → 1 ein und machen A1

zum Startsymbol.

Wir zeigen: Ein Wort w lässt sich von A1 ableiten, d.h. A1
∗
⇒ w, genau dann,

wenn w = 1 in G gilt.

”
⇒“: Klar, da alle Produktionsregeln gültige Gleichungen in G widerspie-

geln.

”
⇐“: Sei P ein n-Eck mit der Randmarkierung u1 . . . un, T eine diagona-

le Triangulierung von P , welche die Voraussetzungen einer K-Triangulierung
erfüllt und k die Anzahl der Dreiecke in T . Wir zeigen mit vollständiger Induk-
tion nach k:
Es existiert eine Ableitung der Form

A1
∗
⇒ ŵ mit ŵ = Au1

. . . Aun
.

Wir beginnen mit k = 1. Sei der Rand des Dreiecks P mit uvz markiert (siehe
Abbildung 5(a)), dann gilt u−1 = vz in G. Ebenfalls gilt 1 = uu−1 in G. Also
gibt es eine Ableitung der Form

A1 ⇒ AuAu−1 ⇒ AuAvAz.
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z

vu

(a) k = 1

u v

z

w2w1

(b) k 7→ k + 1

Abbildung 5: Ableitung der Randmarkierung

Sei die Aussage jetzt für alle k-elementigen diagonalen Triangulierungen T wahr.
Ist T eine k + 1-elementige, diagonale Triangulierung eines einfachen, ebenen
Polygons P , dann gibt es nach Lemma 1.10 mindestens zwei kritische Dreie-
cke in T . Sei eines davon mit der Markierung uvz versehen, wobei u und v

jeweils Markierungen der in ∂P liegenden Kanten sind. Somit kann man die
Kantenmarkierung von P zerlegen in w = w1uvw2 (siehe Abbildung 5(b)). Nach
Induktionsvoraussetzung existiert eine Ableitung der Form

A1
∗
⇒ ŵ1Az−1ŵ2,

aus welcher sich umgehend ŵ1AuAvŵ2 ableiten lässt.
Ist nun w = y1 . . . yn ein Wort mit yi ∈ X±, i = 1, . . . , n, sodass w = 1 in G gilt,
dann folgt aus der soeben bewiesenen Aussage, dass eine Ableitung der Form

A1
∗
⇒ Ay1

. . . Ayn

existiert. Wenden wir nun die Produktionsregel der Form Ay → y an, erhalten
wir eine Ableitung der Form

A1
∗
⇒ y1 . . . yn.

Somit haben wir eine kontextfreie Grammatik konstruiert, die das Wortpro-
blem W (G) erzeugt und demnach ist die endlich erzeugte Gruppe G = 〈X;R〉
kontextfrei.

2 Enden von kontextfreien Gruppen

Im zweiten Teil werden wir nun das Resultat von Satz 1.11 verwenden, um
einen Zusammenhang zwischen der Kontextfreiheit und den Enden einer Gruppe
herstellen zu können. Aus diesem Grund machen wir uns vorab klar, was wir
uns unter den Enden einer Gruppe bzw. deren Anzahl vorzustellen haben.

Definition 2.1. Sei Γ ein zusammenhängender, lokal endlicher Graph (d.h. der
Verzweigungsgrad aller Knoten ist endlich) mit einem gekennzeichneten Knoten
v0 als Ursprung. Mit Γ(n) bezeichnen wir den Teilgraph von Γ, der alle Kno-
ten und Kanten beinhalte, die mit v0 durch einen Pfad der Länge kleiner n

verbunden sind. Die Anzahl der Enden von Γ ist gegeben durch

e(Γ) = lim
n→∞

(Anzahl der unendlichen Zusammenhangskomponenten von Γ\Γ(n)).
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Ist G = 〈X;R〉 eine endlich erzeugte Gruppe, so ist die Anzahl der Enden von G

gegeben durch die Anzahl der Enden ihres zugehörigen Cayley-Graphen Γ(G).

Bemerkung 2.2. Die Anzahl der Enden von G ist dabei unabhängig von der
gewählten Präsentation von G (hier sei auf Vortrag 10 verwiesen, der sich aus-
schließlich mit dieser Aussage beschäftigt).

Beispiel 2.3. (i) Für die unendliche zyklische Gruppe Z = 〈x〉 erhalten wir
für Γ \ Γ(n), n ≥ 1, zwei unendliche Zusammenhangskomponenten, d.h.
e(Z) = 2.

x−3

x

x−2

x

x−1

x

1

x

x

x

x2

x

x3

Abbildung 6: Γ(Z) der unendlichen zyklischen Gruppe Z = 〈x〉

(ii) Für die freie Gruppe F = 〈x, y〉 erhalten wir für Γ \ Γ(n), n ≥ 1, 4 · 3n−1

unendliche Zusammenhangskomponenten, d.h. e(F ) = ∞.

1

x−1

b

b

b

y

b

b b

x

b

b

by−1

b

bb

Abbildung 7: Γ(F ) der freien Gruppe F = 〈x, y〉

(iii) Für die freie abelsche Gruppe A = 〈x, y;xy = yx〉 erhalten wir für Γ\Γ(n),
n ≥ 1, genau eine unendliche Zusammenhangskomponente, d.h. e(A) = 1.

x−1
y
x

y−1

Abbildung 8: Γ(A) der freien abelschen Gruppe A = 〈x, y;xy = yx〉
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Um später Stallings Theorem benutzen zu können, welches besagt, das eine
endlich erzeugte Gruppe G mehr als ein Ende hat, genau dann, wenn man G als
HNN-Erweiterung oder amalgamiertes Produkt über einer endlichen Gruppe
schreiben kann (näheres siehe Vortrag 11 und 12), zeigen wir zunächst zwei
vorbereitende Lemmata:

Hilfslemma 2.4. Sei T eine diagonale Triangulierung eines ebenen n-Ecks

P mit n ≥ 3. Unterteilt man die Kanten von P in drei nichtleere, disjunkte

Kantenzüge, dann gibt es ein Dreieck in T , das Ecken auf allen drei Kantenzügen

hat.

Beweis. Sei T eine diagonale Triangulierung eines ebenen Polygons P und k die
Anzahl der Dreiecke in T . Zunächst zeigen wir:
Sind die Ecken von P mit drei Farben versehen, sodass die Ecken in einer be-
stimmten Farbe nacheinander auf dem Rand von P liegen, dann gibt es ein
eindeutig bestimmtes Dreieck in T , das Ecken in allen drei Farben hat. Auch
hier führen wir den Beweis mit vollständiger Induktion nach k:
Sei k = 1. Das Dreieck hat Ecken in allen drei Farben. Es folgt die Behauptung.
Sei die Aussage jetzt für alle k-elementigen diagonalen Triangulierungen T wahr
und sei t ∈ T ein kritisches Dreieck. Wir betrachten einerseits den Fall, dass t

Ecken in allen drei Farben hat und andererseits den Fall, dass t Ecken in einer
oder zwei Farben hat:
Fall 1: Das Dreieck t hat Ecken in allen drei Farben. Dann ist t unser gesuchtes,
eindeutig bestimmtes Dreieck.
Fall 2: Das Dreieck t hat Ecken in einer oder zwei Farben. Sei P ′ das Polygon,
das wir erhalten, wenn wir die zwei auf dem Rand von P liegenden Kanten von
t entfernen und T ′ die Triangulierung T \ {t} des Polygons P ′. Dann hat P ′

weiterhin Ecken in allen drei Farben und T ′ nach Induktionsvoraussetzung ein
eindeutig bestimmtes Dreieck mit Ecken in allen drei Farben. Aus T = T ′ ∪ {t}
folgt die Behauptung.
Die Behauptung des Hilfslemma folgt nun dadurch, dass wir jedem der drei Kan-
tenzüge genau eine Farbe zuordnen und die Ecken des Polygons so einfärben,
dass

(i) die Farbe, mit der wir eine Ecke u einfärben, einem Kantenzug zugeordnet
ist, zu dem mindestens eine in u einfallende Kante gehört

(ii) alle Farben verwendet werden.

Mit Hilfe des eben bewiesenen Hilfslemma und dem Satz 1.11 können wir nun
das wichtigste Lemma dieses Vortrags beweisen:

Lemma 2.5. Ist G = 〈X;R〉 eine endlich erzeugte, unendliche, kontextfreie

Gruppe, dann hat G mehr als ein Ende.

Beweis. Sei Γ der Cayley-Graph von G. Sind u und v Knoten in Γ, dann sei der
Abstand d(u, v) zwischen u und v definiert als die Länge des kürzesten Pfades
zwischen u und v. Wir wählen das neutrale Element von G als den Ursprung
von Γ. Da G unendlich ist, existieren beliebig lange Wörter w = y1 . . . yj , sodass
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das kürzeste Wort u mit u = w in G, Länge j hat. Für h ∈ G operiert die
Gruppe G durch

Φh : Γ → Γ mit

{

g 7→ hg , g, hg ∈ V

e = (g, y, gy) 7→ he = (hg, y, hgy) , e, he ∈ K

auf Γ, wobei Φh ein Graphautomorphismus ist. Dabei bildet für jeden beliebigen
Knoten g ∈ V die Abbildung Φg−1 den Knoten g auf den Ursprung von Γ ab, d.h.
G operiert transitiv auf Γ. Bilden wir also den Mittelpunkt des Pfades mit der
Markierung y1 . . . yj , wobei j gerade, aber sonst beliebig sei, auf den Ursprung
von Γ ab, so zeigt sich, dass es für alle 1 ≤ i ≤ j

2 Knoten ui und vi gibt, die
beide jeweils den Abstand d(ui, 1) = d(vi, 1) = i vom Ursprung und voneinander
den Abstand d(ui, vi) = 2i haben. Da G kontextfrei ist, existiert nach Satz 1.11
eine Konstante K, sodass jeder geschlossene Pfad α in Γ K-trianguliert werden
kann. Sei n > 3

2K und Γ(n) wie oben mit v0 = 1. Wir zeigen:
Ist i ≥ n und sind ui und vi wie eben definiert, dann liegen ui und vi in
unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten von Γ \ Γ(n). Wir nehmen an,
die Aussage sei falsch.

α

β

γ

a

b

c

t

b

b b

1

ui vi

Abbildung 9: Untersuchung der Zusammenhangskomponenten von Γ \ Γ(n)

Sei α ein Pfad minimaler Länge von 1 nach ui, γ ein Pfad minimaler Länge von
vi nach 1 und β ein Pfad in Γ\Γ(n), der ui und vi verbindet (siehe Abbildung 9).
Der Pfad η = αβγ ist demnach ein geschlossener Pfad in Γ. Sei nun T eine K-
Triangulierung von η. Nach Hilfslemma 2.4 existiert ein Dreieck t in T , welches
auf allen drei Pfaden α, β, γ jeweils eine Ecke a, b, c besitzt. Dabei repräsentiert
jede Kante von t einen Pfad der Länge kleiner gleich K. Wir nehmen an, es
gelte d(1, a) < n − K. Geht man nun entlang des Pfades α von 1 nach a und
dann entlang der Kante des Dreiecks t nach b, was insgesamt einem Pfad der
Länge kleiner n entspricht, erhält man einen Widerspruch zu b ∈ Γ \ Γ(n). Also
gilt d(1, a) ≥ n−K. Daraus und aus d(1, ui) = i ergibt sich d(a, ui) ≤ i−n+K.
Analog erhält man d(c, vi) ≤ i−n+K. Nun kann man von ui nach vi gelangen,
indem man entlang des Pfades α−1 von ui nach a geht, von dort entlang der
Kante von t nach c und anschließend entlang γ−1 nach vi. Die Länge dieses
Pfades ist kleiner gleich 2i+ (3K − 2n) und somit, da 2n > 3K, kleiner als 2i.
Wir erhalten eine Widerspruch zu d(ui, vi) = 2i. Also liegen ui und vi für i ≥ n

in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten von Γ \ Γ(n).
Insgesamt folgt, dass Γ \ Γ(n) für n > 3

2K mindestens zwei unendliche Zusam-
menhangskomponenten besitzt. Also hat G mehr als ein Ende.
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