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Zusammenfassung

We prove here three results in chain: the result of Section 2 is a symmetry
property of the higher Lie characters ofSn (which are indexed by partitions) :
their character table is essentially symmetric, up to well-known factors. This
is established using plethystic methods in the algebra of symmetric functions.
In Section 3, we show that for any elementsϕ;ψ of the Solomon descent al-
gebra ofSn; one hasc(ϕ)(ψ) = c(ψ)(ϕ); wherec is the Solomon mapping
from this algebra to the space of central functions onSn (implicitly extended
to its group algebra). We address also the question whether this is true for
each finite Coxeter group. Then in the last section, we deducea new proof
of a result of Gessel and the second author that gives the number of permu-
tations with given cycle type and descent set as scalar product of two special
characters.

1 Einleitung

Nach dem Satz von Poincaré-Birkhoff-Witt ist die freie assoziative Algebra überQ in unendlich vielen nichtkommutierenden Variablenx1;x2; : : : ;xn; : : : die direkte
Summe der UntervektorräumeUµ; µ Partition einer natürlicher Zahl, die man wie
folgt definiert:Uµ sei erzeugt durch alle Elemente der Form

1
k! ∑

σ2Sk

P1σP2σ : : :Pkσ ;
wobeiP1; : : : ;Pk beliebige homogene Lie-Elemente sind (d.h. Elemente der durch
die Variablenx1; : : : ;xn; : : : erzeugten Lie-Teilalgebra der freien assoziativen Alge-
bra), mit grad(Pi) = µi , µ= (µ1; : : : ;µk).
Es gibt eine kanonische Darstellung der symmetrischen Gruppe Sn auf dem mul-
tilinearen Anteil des RaumesUµ: Wir bezeichnen mitlµ die symmetrische Funkti-
on, die dieser Darstellung entspricht, d.h.lµ ist die Frobenius-Charakteristik deren
Charakters. Diese Charaktere nennen wirhöhere Lie-Charaktere.�Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Gefördert imRahmen des DFG-Projektes BL 488/1-1.
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Mit den Notationen aus [7] (insbesondere stehtÆ für den Plethysmus symmetri-
scher Funktionen) haben wir nach [1]

lµ = (hm1 Æ l1)(hm2 Æ l2) : : : ;
mit µ= 1m12m2 : : : und

ln = 1
n∑

djnµ(d)pn=d
d :

Für Einzelheiten, siehe [10], 8.5.

In Abschnitt 2 beweisen wir zuerst eine Symmetrieeigenschaft der höheren Lie-
Charaktere: ihre Charaktertafel ist im wesentlichen symmetrisch. In Abschnitt 3
betrachten wir dann Idempotente im Gruppenring der symmetrischen Gruppe, die
zu Uµ isomorphe Darstellungen und damit wiederum die höheren Lie-Charaktere
liefern. Diese Idempotente liegen in Solomons Algebra zur symmetrischen Gruppe.
Wir erhalten eine Symmetrieeigenschaft für den von Solomon in [12] angegebenen
Epimorphismus auf die Algebra der Klassenfunktionen der symmetrischen Grup-
pe. Damit gelingt es uns in Abschnitt 4 einen neuen Beweis eines Satzes von Ira
Gessel und des zweiten Autors zu geben, der die Permutationen mit gegebenem
Zykeltyp und gegebener Defektmenge als Skalarprodukt zweier spezieller Charak-
tere zählt. Der eine ist eng mit Solomons Algebra verknüpft, der andere ist ein
höherer Lie-Charakter.

2 Eine Symmetrieeigenschaft der Lie Charaktere

Es seient1; t2; : : : kommutierende Variablen. Wir bilden die symmetrische Funkti-
on, die als erzeugende Funktion allerlµ gelten kann:

L = ∑
µ

tµlµ mit tµ = tm1
1 tm2

2 : : :
Wenn man dielµ in der Basis der Potenzsummenpλ schreibt, erhält man

L = ∑
µ;λ aµλ tµ pλ mit aµλ 2 Q :

Satz 2.1 Für alle Partitionenλ;µ gilt:

aλµ = aµλ :
Dieser Satz findet sich schon in [11], Th. 3.10, (siehe auch [13], ex.7.89.g). Wir
geben hier einen direkten Beweis, mit einer Vereinfachung von Ira Gessel (private
Mitteilung an den zweiten Autor).

Beweis: Wegen

∑
m�0

h j = exp

 
∑

m�1

pm

m

!
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erhalten wir

L = ∑
λ

tλlλ= ∑
1�i1<:::<ik;1� j1;:::; jk t j1

i1 :::t jk
ik

h j1 Æ l i1:::h jk Æ l ik= ∏
i�1

(∑
j�0

t j
i h j Æ l i)= ∏

i�1
((∑ t j

i h j)Æ l i)= ∏
i�1

((exp( ∑
m�1

tm
i pm=m))Æ l i)= ∏

i�1

(exp( ∑
m�1

tm
i (pm=m)Æ l i))= exp( ∑

i;m�1

tm
i (pm=m)Æ l i)= exp( ∑

i;m�1

tm
i =m∑

dji (1=i)µ(d)pi=d
md)= exp( ∑

d;m;n�1

(1=mnd)µ(d)pn
mdt

m
nd) ;

wobei wir i = nd setzen um die letzte Gleichung zu erhalten.

Seiϕ derQ-Algebrenhomomorphismus vonQ [[t1; t2; : : : ; p1; p2; : : :℄℄ in sich selbst,
der ti auf pi abbildet und umgekehrt. Dann genügt es zu zeigen, daßϕ(L) = L ist.
Mit der obigen Formel fürL ist dies nun aber offensichtlich. 2
3 Solomons Algebra zur symmetrischen Gruppe

Die GruppenalgebraQSn besitzt eine bemerkenswerte TeilalgebraΣn, die von So-
lomon entdeckt und in [12] allgemeiner für Coxeter-Gruppen beschrieben wurde.
Als Teilraum ist sie erzeugt durch die Elemente

∑
σ2Sn

D(σ)=D

σ ; D� f1; : : : ;n�1g ;
wobei D(σ) = fi j 1 � i � n� 1; σ(i) > σ(i + 1)g die Defektmengevon σ ist.
Es gibt einen Epimorphismusc von Σn auf die AlgebraC`Q Sn der Klassenfunk-
tionen vonSn. Er ist dadurch definiert, daß das Element∑

σ2Sn
D(σ)�D

σ auf den Young-

Charakter vonSn abgebildet wird, der induziert ist vom trivialen Charakterder
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Young-UntergruppeSq1� : : :�Sqk, mit D = fq1;q1+q2; : : : ;q1+q2+ : : :+qk�1g.
Für Einzelheiten, siehe [10], Kapitel 9, und [5].

Jede Klassenfunktion aufSn definiert durch lineare Fortsetzung eine Funktion vonQSn nachQ .

Satz 3.1 Seienϕ;ψ 2 Σn: Dann gilt:

c(ϕ)(ψ) = c(ψ)(ϕ) :
Wir benutzen eine spezielle Basis vonΣn aus [2], siehe auch [5]. Deren Elemente
werden mitωq bezeichnet,q= q1q2 : : : qk Zerlegung vonn, d.h.q1+q2+ : : :qk =
n. Wir bezeichnen mitq? die natürliche Zahl∏

i�1
ini (ni !); wobeini die Anzahl deri

in q ist. In Macdonalds Notation, siehe [7], heißt diesq?= zλ, wobeiλ die Partition
zu q ist. Mit der Bezeichnungνq := 1

q? ωq gilt dann:c(νq) ist die charakteristische
FunktionCλ von der Konjugiertenklasse zum Zykeltypλ in Sn. Eine andere we-
sentliche Eigenschaft derνq ist im nächsten Lemma enthalten.

Lemma 3.2 Das Elementνq ist ein Idempotent inQSn, und die Frobenius-Charak-
teristik des Charakters des Sn-RechtsmodulνqQSn ist die symmetrische Funktion
lλ.

Beweis: Die Darstellung vonSn auf dem multilinearen Anteil des RaumesUλ hat
die symmetrische Funktionlλ als Frobenius-Charakteristik, siehe Abschnitt 1. Wir
werden ein Elementφλ 2 QSn definieren und zeigen, daßνqφλ = νq undφλνq = φλ
gilt. Die Rechnung, die wir für letzeres hier geben, wurde dem ersten Autor von
Thorsten Bauer gezeigt. Diese beide Gleichungen implizieren, daßνq undφλ Idem-
potente sind und daß die Darstellungen vonSn auf νqQSn und φλQSn isomorph
sind. Dann zeigen wir, daß die Darstellung aufφλQSn dieselbe ist wie die am An-
fang des Beweises erwähnte Darstellung. Insgesamt ist dann das Lemma bewiesen.

Es seiQhXi = Qhx1;x2; :::i die freie assoziative Algebra wie in Abschnitt 1. Die
GruppeSn operiert kanonisch von links aufQhXi durchσ:y1:::yn = y1σ:::ynσ (yi 2
X), und σ:y1:::ym = 0 wennm 6= n. Damit wird QS =Ln�0QSn eine Teilalge-
bra von EndQ(QhXi) (wir lassen diese wie üblich von links aufQhXi operieren).
Darüber hinaus istQS auch eine Teilalgebra von EndQ(QhXi) bzgl. des Konvolu-
tionsprodukts�, siehe z.B. [10].

Für q der Länge 1,q = (n) ist νn = 1
nωn das sogenannteDynkin-Idempotent, und

ωq wird in [2] (siehe auch [5]) definiert als Produktωq = ωq1 � ::: �ωqn für q =(q1; :::;qk). Es wird in [2] gezeigt dassωqωp = q?ωq gilt, falls q und p zur selben
Partition gehören (ebenfalls in [6], Lemma 3.10, siehe auch [8], Lemma 3.1, wo
dieses verallgemeinert wird).

Es seiφλ = 1
k! ∑

λ(p)=λ

1
1m12m2 : : : ωp , mit λ= 1m12m2:::, undλ(p) die zupassoziierte
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Partition. Damit erhalten wir inQSn:

νqφλ = 1
q?k!1m12m2 : : : ∑

λ(p)=λ
ωqωp= 1

k!1m12m2 : : : k!
m1!m2! : : : ωq= νq ;

weil es k!
m1! m2! ::: Zerlegungen gibt die zuλ assoziert sind. Weiter gilt:

φλνq = 1
q?k!1m12m2 : : : ∑

λ(p)=λ
ωpωq= 1

k!1m12m2 : : : ∑
λ(p)=λ

ωp= φλ :
Man weiß, daßωnQhXi = Ln ist – dern-te homogenen Anteil der freien Lie Alge-
bra. Es folgt mit derselben Rechnung wie in [10], Lemma 9.17,daßφλQhXi =Uλ
ist. Dies zeigt, daß der multilineare Anteil vonUλ gleich φλQSn ist, wenn wir
kanonischQSn mit dem Teilraum vonQhXi identifizieren, der durch die Worte
x1σ : : :xnσ , σ 2 Sn, erzeugt wird. 2
Nun zum Beweis des Satzes:

Beweis: Nach der Eigenschaft, die vor dem Lemma steht, haben wir fürzwei Zer-
legungenq undr vonn; daßc(νq)(νr ) =Cλ(νr) ist. Schreiben wirνr = ∑σ2Sn

aσσ,
aσ 2 Q , so istCλ(νr) die Summe alleraσ mit λ(σ) (d.h. Zykeltyp vonσ) = λ:
Anders gesagt istCλ(νr ) gleich dem Koeffizienten vonpλ in ∑σ2Sn

aσ pλ(σ). Nach
einem Satz von Frobenius, siehe z.B. [10], Lemma 8.4. (ii), ist letzteres gleich der
Frobenius-Charakteristik des Charakters der Darstellungvon Sn auf νrQSn.

Aber nach dem Lemma ist diese Charakteristik gleichlµ; wobeiµ die zur assozi-
ierte Partition ist. Schliesslich istc(νq)(νr ) gleich dem Koeffizienten vonpλ in lµ:
Nach dem Satz in Abschnitt 2, ist dieser gleich dem Koeffizienten vonpµ in lλ; d.h.
gleichc(νr)(νq).
Da dieνq eine Basis vonΣn bilden, ist damit der Satz bewiesen. 2
Bemerkungen:

1. Die Abbildungc wird in [12] für alle Solomon-Algebren zu Coxeter-Grup-
pen definiert. Sie bildet jeweils diese Algebra in den Raum der Klassenfunk-
tionen der Gruppe ab. So kann man sich fragen, ob der obige Satz für alle
Coxeter-Gruppen gilt. Für die Dieder-Gruppen zeigt dies eine elementare
Rechnung. Für die hyperoktaedrischen Gruppen scheint unseine Verallge-
meinerung der Methoden aus [5], [9] und des vorliegenden Artikels vielver-
sprechend.
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2. Die bilineare Form(ϕ;ψ) 7! c(ϕ)(ψ) auf Σn ist nach dem obigen Satz sym-
metrisch. Ihr RadikalKn enthält kerc; so ist seine Dimension wenigstens
dim(Σn)�dim(Im c) = 2n�1� p(n); wobei p(n) die Anzahl der Partitionen
von n ist. Wir zeigen, daß diese Dimension echt größer ist.

Es sei nämlichdn die Dimension des Vektorraumes, der von den symmetri-
schen Funktionenlµ; µ Partition vonn; erzeugt wird. Man weiß, daßdn <
p(n) ist, wennn� 4 : die lµ sind nämlich nicht linear unabhängig.

Wir zeigen, daß dim(Kn) = 2n�1�dn. Dac(νλ) =Cλ ist, siehe Seite 4, und
dieCλ linear unabhängig sind, ist die Summe der Vektorräumehfνλ; λ ` ngi+ Ker (c)
direkt. So genügt es zu zeigen, daßϕ = ∑

λ`n
αλνλ (αλ 2 Q) genau dann inKn

ist, wenn∑αλlλ = 0 ist.

Man hat:

ϕ 2 Kn () 8ψ2Σn c(ψ)(ϕ) = 0() 8q Zerlegung vonn c(νq)(ϕ) = 0

Dac(νq)(νλ) gleich den Koeffizient vonpµ in lλ ist (wobeiµ die zuq assozi-
ierte Partition ist), haben wir, daßϕ genau dann inKn ist, wenn für alleµ` n
der Koeffizient vonpµ in ∑αλlλ gleich 0 ist, d.h., wenn∑αλlλ = 0 ist.

3. Der genaue Wert der Dimensionendn ist uns nicht bekannt, aber nach [3]
hat man:dn = p(n) für n = 0;1;2;3; dn = p(n)�1 für n= 4;5;6 unddn =
p(n)�2 für n= 7: Weiter hat manl4 = l211= h2e2:

4 Zykeltyp und Defektmenge

Gegeben eine TeilmengeD vonf1; : : : ;n�1g und eine Partitionλ vonn kann man
sich fragen, wie viele Permutationenσ 2 Sn es gibt mitD(σ) = D undλ(σ) = λ ;
d.h., gesucht ist die Anzahl der Permutationen mit gegebener Defekttmenge und
gegebenem Zykeltyp. In [4] wurde eine Formel für diese Anzahl gegeben, als Ska-
larprodukt zweier symmetrischen Funktionen. Die erste istdie symmetrische Funk-
tion SD = Sq, q= (q1; : : : ;qk) Zerlegung vonn, mit D = fq1;q1+q2; : : : ;q1+q2+: : :+qk�1g; die schiefe Schur-Funktion mit Diagramm der Randhaken assoziiert
zuq. Die zweite symmetrische Funktion istlλ; wie im Abschnitt 2 definiert.

Satz 4.1 ([4]) Die Anzahl der Permutationen mit Defektmenge D und Zykeltypλ
ist gleich dem Skalarprodukt(SD; lλ).
Als Anwendung des Satzes in Abschnitt 3 geben wir hier einen neuen Beweis.

6



Beweis: Die AnzahlA der Permutationen wie im Satz ist gleichCλ(DD); wobei
Cλ die charakteristische Funktion der Permutationen des Zykeltyps λ ist, undDD

die Summe inQSn der Permutationen mit DefektmengeD ist. Wir wissen, daß
Cλ = c(νλ) ist, siehe Seite 4. Wir erhaltenA= c(νλ)(DD) = c(DD)(νλ) nach dem
Satz in Abschnitt 3. Durch Inklusion und Exklusion erhaltenwir aus der Definition
von c auf Seite 3, daßc(DD) = θD der Charakter zur symmetrischen FunktionSD

ist. Also istA= θD(νλ).
Andererseits istνλ ein Idempotent inQSn; es seiχλ der Charakter der Darstellung
vonSn aufνλQSn: Nach einem Satz von Frobenius (siehe z.B. [10] Lemma 8.4.(i))
ist θD(νλ) = (θD;χλ) (Skalarprodukt der Charaktere). Dies ist aber gleich(SD; lλ)
(Skalarprodukt der zugehörigen symmetrischen Funktionen). 2
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