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Vorwort

Der vorliegenden Dissertationsschrift liegen meine drei veröffentlichten Artikel

– Well-posedness of convex maximization problems on Stiefel manifolds and orthogonal
tensor product approximations, Numer. Math. 115(2), 309–331 (2010),

– Regularity of tensor product approximations to square integrable functions, Constr.
Approx. 34(3), 371–391 (2011),

– Local convergence of the alternating least squares algorithm for canonical tensor appro-
ximation, SIAM J. Matrix Anal. Appl. 33(2), 639–652 (2012)

zugrunde. Darüberhinaus enthält sie Ideen aus den noch zu veröffentlichendenManuskripten
– Rohwedder, T., Uschmajew, A.: On local convergence of alternating schemes for
optimization of convex problems in the tensor train format, DFG SPP 1324 Preprint
112, 2012 (erscheint in SIAM J. Numer. Anal.),

– Uschmajew, A., Vandereycken, B.: The geometry of algorithms using hierarchical
tensors, Preprint, EPF Lausanne, 2012.

Die dort behandelten Themen werden in dieser Arbeit von einem gemeinsamen abstrakten
Standpunkt aus betrachtet, woraus sich, wie ich denke, eine neue Sicht auf sie ergibt. Hinzu
kommen auch ein paar neue Ergebnisse.
Während meiner Promotionszeit ist Wolfgang Hackbuschs Buch [34] erschienen, in

welchem Tensorproduktapproximationen aus Sicht der numerischen Analysis in einem
breiten und neuartigen Rahmen behandelt werden. Ich hoffe allerdings, auch in den überein-
stimmenden Punkten eine für sich lesenswerte Darstellung anzubieten, welche alternative
Akzente setzt.

Ich möchte mich bei allen derzeitigen und ehemaligen Kollegen für die schöne Zeit an
der TU Berlin bedanken. Meinem Betreuer Prof. Harry Yserentant danke ich persönlich
für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung auf dem Weg in die Welt der
Wissenschaft. Den Berichtern Prof. Wolfgang Hackbusch und Prof. Reinhold Schneider
danke ich für die Freundlichkeit, die Aufgabe des Gutachters zu übernehmen, sowie für den
fachlichen Austausch während der letzten Jahre.

Diese Arbeit widme ich Maria, Sophie und Nathalie.

Berlin,
Oktober 2012 André Uschmajew
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Einleitung

Lineare Approximationsmethoden in Sobolevräumen

KlassischeMethoden zur Lösung bestimmter Klassen partieller Differentialgleichungen, wie
die Verfahren der finiten Differenzen, Elemente oder Volumen, beruhen in ihrer einfachsten
Form auf einer regulären isotropen Diskretisierung des Integrationsgebiets und anschlie-
ßender Überführung des Problems in ein lineares Gleichungssystem für entsprechende
Gitterfunktionen. Viele Probleme der mathematischen Physik können auf diese Weise gelöst
werden. Diese sind meistens Differentialgleichungen in drei oder sechs Variablen. Da die
numerische Komplexität eines regulären Gitters bei gleichbleibender Diskretisierungsfein-
heit in jeder Variablen jedoch exponentiell mit der physikalischen Dimension (der Anzahl
der Variablen) steigt, sind die erwähnten Methoden für Probleme mit deutlich mehr als
sechs Variablen praktisch undurchführbar. Das Phänomen ist als Fluch der Dimensionen
bekannt.

Einen möglichen Ausweg bieten lineare Approximationsmethoden in Räumen gemischter
Glattheit, wie dünne Gitter oder trigonometrische Entwicklungen über hyperbolischen
Kreuzen. Sie beruhen auf der Annahme, dass sich die Lösungen eines Problems bei sehr
schnell abfallendem Fehler in bestimmte Basen, etwa trigonometrische Polynome oder
Wavelets, entwickeln lassen, und man daher einen entsprechend niedrigdimensionalen
Lösungsraum als Ansatzraumwählen kann. Diese Annahme ist dann durch Regularitätssätze
für die Differentialgleichung zu rechtfertigen. Die entsprechenden Approximationsräume
werden mit Hilfe klassischer Regularitätsbegriffe, wie dem von Sobolev charakterisiert.

Obwohl dies nicht das konkrete Thema dieser Arbeit ist, halten wir es für das Gesamtver-
ständnis hilfreich, den Hintergrund kurz zu illustrieren. Betrachten wir die Fourierreihen-
entwicklung

g(x1,x2, . . . ,xd) = ∑
k∈Zd

ĝ(k)eik·x

einer quadratintegrierbaren, 2π-periodischen Funktion g : Rd →R. Den Raum dieser Funk-
tionen betrachten wir als Teilraum von L2[−π,π]d und bezeichnen ihn mit L2π

2 . Die beste
Approximation in der Norm ‖ · ‖0 dieses Raumes durch ein trigonometrisches Polynom
n-ten Grades ist (mit |k|1 = |k1|+ |k2|+ · · ·+ |kd |)

Sn(g) = ∑
|k|1≤n

ĝ(k)eik·x,

1



2 Einleitung

der zugehörige L2-Fehler
‖Sn(g)−g‖20 =

∑
|k|1>n

|ĝ(k)|2.

Wir sagen, die Funktion g ∈ L2π
2 liegt im Sobolevraum Hs

2π, s> 0, wenn die Reihe∑
k∈Zd

|k|2s
1 |ĝ(k)|2

konvergiert. Dann ist

‖Sn(g)−g‖20 ≤ (n+1)−2s ∑
|k|1>n

|k|2s
1 |ĝ(k)|2. n−2s.

Diese Rate kann für allgemeine Funktionen aus Hs
2π auch nicht verbessert werden. Der

Raum Hs
2π ist somit durch die Approximationsrate seiner Elemente durch trigonometrische

Funktionen eindeutig bestimmt. Natürlich ist die oben angegebene Definition genau so
gewählt. Das Interessante ist aber, dass Hs

2π, zumindest für ganzzahlige s, als Menge der
2π-periodischen Funktionen auf Rd definiert werden kann, für welche quadratintegrable
schwache Ableitungen bis zur Ordnung s existieren.
Das trigonometrische Polynom n-ten Grades involviert die Koeffizienten mit |k|1 ≤ n,

deren Anzahl wie nd wächst. Messen wir daher die Approximationsrate in der Anzahl r der
Entwicklungsterme, erhalten wir für Funktionen aus Hs

2π nur

‖Sn(g)−g‖0 ∼ r−s/d .

Um die Rate r−s bei steigender Dimension d zu garantieren, muss die Regularität wie ds
wachsen. Dies ist eine Version des Fluchs der Dimensionen.

Durch ein geschickteres Approximationsschema lässt sich die erforderliche Regularität
jedoch wesentlich reduzieren. Die Idee der Methode des hyperbolischen Kreuzes ist es, nach
den Entwicklungskoeffizienten in

Γ(n) =
{
k ∈Zd :

d∏
µ=1

kµ ≤ n
}

zu entwickeln, wobei wir kµ = |kµ| für kµ 6= 0 und 0= 1 gesetzt haben. Die entsprechende
Approximation sei SΓ(n)(g). Wir sagen, die Funktion g ∈ L2π

2 liegt in Hs,mix
2π , wenn der

Ausdruck ∑
k∈Zd

( d∏
µ=1

k
s
µ

)2
|ĝ(k)|2

endlich bleibt. Dies bedeutet (für ganzzahlige s), dass man simultan schwache Ableitungen
bis zur Ordnung s in allen Variablen bilden kann, und das Ergebnis noch in L2 liegt. Offenbar
ist Hsd

2π (Hs,mix
2π (Hs

2π. Für solche Funktionen hat man entsprechend

‖SΓ(n)(g)−g‖20. n−2s,

jedoch wächst die Kardinalität r = |Γ(n)| nur wie n(logn)d−1, beziehungsweise
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n∼ r(logr)−(d−1).

Bezüglich der Anzahl r der Summanden gilt daher

‖SΓ(n)(g)−g‖0. (logr)s(d−1)r−s.

Die asymptotische Rate r−s kann also bis auf sublineare Terme gehalten werden, wenn nur
g ∈ Hs,mix

2π gilt. In der Praxis beschränkt der Term (logr)s(d−1) die Anwendbarkeit allerdings
immer noch auf kleine d (je nach Problem vielleicht auf d ≤ 10).
Die beschriebenen Räume zeichnen sich also dadurch aus, dass ihre Elemente (Funk-

tionen) eine gewisse Regularität besitzen, welche es ermöglicht, sie mit einer gewissen
Rate durch beste Approximation auf einer fest vorgegebenen Folge endlichdimensionaler
linearer Räume anzunähern. In diesem Fall spricht man von linearer Approximation. Die
bestmögliche asymptotische Rate, die man durch lineare Approximation einer Teilmenge Y
eines normierten Raum X erreichen kann, wird durch die Konvergenzgeschwindigkeit der
von Kolmogorov [53] definierten Kolmogorovbreite1

dr(Y,X) = inf
Xr⊆X

dim(Xr )=r

sup
y∈Y

inf
x∈Xr

‖x−y‖,

oder durch vergleichbare Größen charakterisiert, siehe etwa das Buch von Pinkus [82].
Bereits Kolmogorovs Arbeit [53] enthält für ganzzahlige positive s das Resultat2

dr(Bs
2π,L

2π
2 ) ∼ r−s/d , (1)

wobei Bs
2π Funktionen mit ‖Dsg‖0 ≤ 1 sind. Für den Raum Hs,mix

2π hat im Wesentlichen Ba-
benko [5] gezeigt:

dr(Bsd
2π,L

2π
2 ) ∼ (logr)s(d−1)r−s. (2)

Für weitere Resultate in Lp-Normen siehe Temlyakov [95], sowie die aktuelle Arbeit
von Hansen u. Sickel [36] für den nicht-periodischen Fall.

Somit stellen die Approximationen durch Sn(g) beziehungsweise SΓ(n)(g) asymptotisch
optimale lineare Näherungsverfahren in den Räumen Hs

2π beziehungsweise Hs,mix
2π im Sinne

der Kolmogorovbreiten dar. Der Nachweis der notwendigen Glattheitsanforderungen, um
angemessene Approximationsraten auch in hohen physikalischen Dimensionen zu erzielen,
ist in vielen Fällen eine sehr schwierige Aufgabe. Für die Lösungen der stationären elek-
tronischen Schrödingergleichung konnte Yserentant [111] hohe gemischte Regularität
zeigen.
Interessanterweise haben die meisten bekannten Basen für lineare Approximation in

Sobolevräumen, wie das System der trigonometrischen Polynome {eik·x} oder auchWavelets,
eine Tensorproduktstruktur. Sie liefern daher bei endlicher Entwicklung Näherungen einer
Funktion g als Summe von Produkten:

1 Geläufig ist auch der Begriff Kolmogorovweite. Kolmogorov selbst spricht aber in seiner (auf Deutsch verfassten) Arbeit von
Breite.
2 Kolmogorov betrachtete Sobolevräume auf einem Intervall, für welche man dasselbe Resultat erhält, siehe Pinkus [82]. Zum
Beweis des periodischen Falls siehe Liu u. Xu [67].
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g(x1,x2, . . . ,xd) ≈
r∑

k=1
u1k(x1)u2k(x2) · · ·ud

k (xd). (3)

Die Idee der nichtlinearen Tensorproduktapproximation ist es nun, die in Frage kommenden
Funktionen uµk nicht a priori einzuschränken.
Eine Entwicklung (3) wird Separationsansatz oder Separation der Variablen genannt.

Es ist ein klassischer Ansatz zur Vereinfachung komplizierter Probleme. Er begegnet ei-
nem beispielsweise in Form der Fourierschen Methode zur Lösung der eindimensionalen
Wellengleichung. Eine weite Verbreitung haben Separationsansätze auch in der Quanten-
chemie und -mechanik gefunden. In der Tat stellt die elektronische Schrödingergleichung
das prominenteste Beispiel einer partiellen Differentialgleichung auf einem sehr hochdi-
mensionalen Gebiet dar. Die Wellenfunktion für ein Molekül mit N Elektronen hat 3N
reelle Variablen, denn jedes Elektron wird durch drei Ortsvariablen beschrieben. Bereits
für Wasser sind dies 30 Variablen. Erstaunlicherweise führen einfachste Separationsansätze
wie das Hartree-Fock-Verfahren oft zu guten Näherungslösungen.

Dafür mag es spezifische physikalische Gründe geben. Dennoch motivieren die Erfolge
der Techniken in der Quantenmechanik mittlerweile viele Mathematiker, die nichtlineare
Tensorproduktapproximation auch als allgemeines Werkzeug in der numerischen Analysis
einzusetzen, um dem Fluch der Dimensionen zu begegnen. Einer ihrer Hauptvertreter
ist W. Hackbusch, in dessen Buch [34] die Motivationen und ersten Ergebnisse dieses
neuen Forschungsgebiets dargelegt werden. Der Vorteil der Darstellung (3) einer Funktion
liegt auf der Hand. Während die Größe eines Diskretisierungsgitters für die Funktion f
mit n Gitterpunkten gerade nd ist, beträgt sie für die rechte Seite von (3) nur dnr. Eine
der wichtigsten offenen Schlüsselfragen ist daher im Moment, wie Regularitätssätze für
nichtlineare Tensorproduktapproximationen auszusehen haben, beziehungsweise geeignete
Funktionenklassen, um den Rang r möglichst klein wählen zu können. (Denn für eine
beliebige Funktion kann r von der Größenordnung nd−1 sein.)

Ob die klassischen Regularitätsbegriffe allein zur Lösung dieses Problems geeignet sind,
ist fraglich. Um dies zu illustrieren, bezeichne C≤r,d die Menge aller Funktionen die exakt
durch (3) mit uµk ∈ L2(Ωµ) darstellbar sind, wobei Ωµ ⊆Rmµ , µ= 1,2, . . . ,d. Wir betrachten
zunächst den Fall d = 2. Die beste Approximation einer Funktion g ∈ L2(Ω1×Ω2) durch
eine Funktion aus C≤r,d entspricht der besten Approximation des Integraloperators

Lg : L2(Ω2) → L2(Ω1), (Lgv)(x) =
∫

Ω2
g(x,y)v(y)dy

durch einen Operator mit höchstens r-dimensionalem Bild in der Hilbert-Schmidt-Norm.
Die (oder eine) Lösung des Problems erhält man mit Hilfe der von Schmidt [88] gefundenen
Schmidt- oder Singulärwertzerlegung

Lg =
∞∑

k=1
σk(vk , ·)uk , σ1 ≥σ2 ≥ . . . , (4)

in orthonormale Systeme {uk} und {vk}, welche für kompakte Operatoren stets existieren.
Bezeichnen wir mit Pr(g) den durch die ersten r Summanden definierten Operator, so gilt
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inf
f ∈C≤r,2

‖ f −g‖0 =
∥∥∥∥ r∑

k=1
uk(x)vk(y)−g

∥∥∥∥
0
= ‖Pr(g)−Lg‖HS =

( ∞∑
k=r+1

σ2
k

)1/2
.

Die Frage nach der besten bilinearenApproximation einer Funktion aus L2 ist daher zur Frage
nach dem Konvergenzverhalten der singulären Zahlen des assoziierten Integraloperators
äquivalent.
Die Beantwortung der letzteren Frage in Abhängigkeit von der Glattheit des Kerns ist

aber ein klassischer Untersuchungsgegenstand. Eine oft zitierte Referenz ist Birman u.
Solomjak [10]. König [55] betrachtet die Folge der Eigenwerte. Bei Durchsicht der ent-
sprechenden Literatur stellt sich heraus, dass man die vielfältigen Ergebnisse sehr vorsichtig
miteinander vergleichen muss. So wird das Problem in den genannten Arbeiten, zumindest
bei Berücksichtigung der Regularität von g(x,y) in beiden Variablen, im Rahmen der Ide-
altheorie kompakter Operatoren betrachtet, und die Folge der Singulär- oder Eigenwerte
gewissen Lorentzklassen � p,q beziehungsweise, für p= q, Schattenklassen [85] zugeord-
net, woraus sich nur schwer Abklingraten herleiten lassen. Eine solche findet sich offenbar
zuerst bei Miroshin u. Khromov [70], welche für g ∈ Hs([0,1]2) (s ganzzahlig) zeigen,
dass

inf
f ∈C≤r,2

‖ f −g‖0. r−s.

Das Ergebnis wurde von Temlyakov [96, 99, 100] auf den periodischen Fall und m1,m2 ≥ 1
zu

inf
f ∈C≤r,2

‖ f −g‖0 ∼ r−s/min(m1,m2)

für g ∈ Bs
2π, sowie [97]

∼ r−2s(logr)s(d−2)

für g ∈ Bsd
2π ⊆ Hs,mix

2π und m1 =m2 = d/2 erweitert.
Gegenüber den zugehörigen Kolmogorovbreiten entsteht hier ein Gewinn. Griebel u.

Harbrecht [31] argumentieren allerdings zurecht, dass in der Praxis gegenüber den linearen
Methoden auch der zusätzliche Aufwand entsteht, die zunächst unbekannten Funktionen
in der Schmidtzerlegung zu speichern (bzw. zu approximieren), welcher den theoretischen
Gewinn übersteigen kann. Sie gehen für einen nicht-periodischen Hs(Ω1×Ω2)-Raum jedoch
von einer Approximationsrate r1/2−s/min(m1,m2) aus. Die grundsätzliche Skepsis ist zwar
vielleicht berechtigt, allerdings zeigt Temlyakov [98] für Funktionen g ∈ Bsd

2π ⊆ Hs,mix
2π mit

d Variablen die Schranke
inf

f ∈C≤r,d
‖ f −g‖0. r−sd/(d−1),

welche, im Gegensatz zur hyperbolischen Kreuzmethode, nicht einmal d-te Potenzen loga-
rithmischer Terme enthält. Für nicht periodische Hs-Räume hat Babaev [4] die analoge
obere Schranke r−s/(d−1) für eine ähnliche Approximationszahl, die er stetige Abweichung
einer Funktion von C≤r,d nennt, gefunden.

Die Untersuchung der Details behalten wir uns für eine spätere Arbeit vor. In der Praxis
sind natürlich die hinter den Ausdrücken . stehenden Konstanten von Bedeutung, welchen
wir hier gar keine Beachtung geschenkt haben.
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Approximation in multilinearen Tensorformaten

Die mathematischen Fragestellungen ändern sich grundlegend, wenn es darum geht, eine Ap-
proximation f ∈C≤r,d an eine gegebene Funktion g zu bestimmen. Allgemeiner betrachten
wir in dieser Arbeit das Problem

J( f ) = min, f ∈C≤r , (5)

in folgendem abstrakten Rahmen: J ist ein reelles Funktional auf einem Tensorprodukt

⊗Uµ :=U1⊗U2⊗ . . .⊗Ud

von d Hilberträumen Uµ, und C≤r ist die Menge derjenigen Elemente, welche den ka-
nonischen Rang höchstens r besitzen (den Index d lassen wir ab jetzt weg), also in der
Form

f =
r∑

k=1
u1k⊗u2k⊗ . . .⊗ud

k =: τr(u1,u2, . . . ,ud), uµk ∈Uµ, (6)

darstellbar sind. Dies ist ein Beispiel eines Tensorformats, das sogenannte kanonische
Format. Die genauen Definitionen stehen weiter unten, als elementarste Beispiele nennen
wir jedoch:
– Uµ = L2(Ωµ): In diesem Fall ist ⊗Uµ = L2(Ω1×Ω2×·· ·×Ωd) und C≤r die Menge aller
Funktionen, die exakt durch (3) darstellbar sind.

– Uµ = Rnµ: In diesem Fall ist ⊗Uµ = Rn1×n2×···×nd die Menge reellwertiger Arrays der
angegebenen Dimension, und C≤r die Menge aller Arrays f der Form

f (i1, i2, . . . , id) =
r∑

k=1
u1k(i1)u2k(i2) . . .ud

k (id), (7)

wobei die uµk Vektoren aus R
nµ sind, und (i1, i2, . . . , iµ) alle Multiindizes durchlaufen kann.

Im Falle d = 2 handelt es sich einfach um n1×n2 Matrizen.
Die Aufgabe (5) umfasst daher sowohl das Problem

‖ f −g‖20 =min, f ∈C≤r , (8)

der besten Approximation einer L2-Funktion mittels eines Separationsansatzes, als auch
seine diskretisierte praktische Version.

Das Studium des Problems (5) und speziell (8) ist wie folgt motiviert:

1. In vielen Fällen lässt sich eine gegebene, hochdimensionale Gleichung in ein Minimie-
rungsproblem umformulieren. Zur Lösung einer elliptischen Gleichung

Af = b

geht man etwa zur Minimierung des Energiefunktionals

J( f ) = 1
2

( f ,Af )− ( f ,b)

über. Bei Eigenwertproblemen
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Af = λ f

kann man zur Bestimmung des kleinsten Eigenwertes den Rayleighquotienten

J( f ) = ( f ,Af )

( f , f )
(9)

minimieren. Um dem Fluch der Dimensionen zu entgehen, versucht man dann, dieses
Minimierungsproblem etwa auf der Menge C≤r mit möglichst kleinem r zu lösen [24].

2. Unter einem Tensorkalkül [34] versteht man die vollständige Implementierung eines
Algorithmus zur Lösung eines (diskretisierten) hochdimensionalen Problems durch
Größen, welche sämtlich in Tensorformaten gespeichert werden. Zum Beispiel kann man
nur mit Vektoren aus nd rechnen, welche in der Form (7) mit einem gewissen r vorliegen.
Datenstrukturen mit niedrigem Rang sind aufgrund des Fluchs der Dimensionen eine
schlichte Notwendigkeit. Das Problem ist jedoch, dass gewisse Zwischenoperationen
diese Strukturen zerstören können. Addiert man etwa zu einer Näherungslösung fn ∈C≤r
irgendeines Problems einen Korrekturterm δn ∈C≤r , so ist das Ergebnis fn+1 = fn+δn
im Allgemeinen nicht mehr in C≤r , sondern in C≤2r . Damit sich dieser Effekt nicht
potenziert, kann man eine beste Approximation f̃n+1 ∈C≤r an fn+1 berechnen. Einen
solchen Zwischenschritt nennt man Kürzung oder Abschneidung (engl. truncation), und
er stellt ein praktisch relevantes Beispiel für (8) dar.

3. Selbst wenn die Idee, einen Rang r zur Lösung der Aufgabe (5) von Beginn an zu
fixieren, streitbar sein sollte, so wird sich doch auch ein „rang-adaptives“ Verfahren,
das heißt, ein Verfahren, bei welchem der Rang während der Durchführung verkleinert
oder (in tolerabler Weise) erhöht werden darf, in aller Regel aus Teilproblemen mit fest
gewähltem Rang zusammensetzen.

Wir weisen in diesem Zusammenhang ganz allgemein darauf hin, dass man das Funktional
J auf C≤r in der Praxis auch auswerten können muss, um einen Tensorkalkül zur Lösung des
Problems zu entwickeln. Beim Energiefunktional (9) etwa sind Operatoren A erforderlich,
welche eine separierte Struktur der Funktion f auch ausnutzen können. Das prototypische
Beispiel ist der Laplaceoperator

∆=
d∑
µ=1

∂2

∂x2µ
,

welcher in eine Summe „niedrigdimensionaler“ Operatoren (welche nur auf eine Variable
wirken) zerfällt. Ebenso kann das Problem (8) der besten Approximation für große d nur
dann praktisch gelöst werden, wenn g in einer strukturierten Form vorliegt (etwa bei der
Kürzung). Dennoch betrachten wir in dieser Arbeit das Problem (8) für allgemeine g, da
seine Untersuchung zum theoretischen Verständnis der Menge C≤r beiträgt. Zum Thema
Tensorkalkül verweisen wir auf Espig [21], Espig et al. [23, 24], Hackbusch [34], Kühn
[59], sowie Beylkin u. Mohlenkamp [7, 8].

Tensoren kommen in vielen Teilgebieten der Mathematik vor, aber es ist manchmal eine
Herausforderung, die betrachteten Objekte miteinander zu identifizieren. In den vielfältigen
Beziehungen zu anderen Disziplinen liegt aber ein großer Reiz dieses vergleichsweise
neuen Bereichs der numerischen Analysis. Die Bestimmung des minimalen Rangs r eines
endlichdimensionalen Tensors f ∈Rn1×n2×···×nd und einer entsprechenden Zerlegung (7) ist
zum Beispiel ein klassisches Problem in der algebraischen Komplexitätstheorie. Strassen
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[92] hat gezeigt, dass sich die theoretische Komplexität der Matrixmultiplikation auf die
Bestimmung des Rangs eines gewissen dreidimensionalen Tensors zurückführen lässt, und
dass sie kleiner ist als n3. Dieses berühmte Problem ist nicht endgültig gelöst, hat aber
eine Reihe von Arbeiten zum Thema hervorgebracht, von denen aus Sicht der multilinea-
ren Algebra insbesondere Kruskals systematische Studie zur Eindeutigkeit kanonischer
Darstellungen [57] erwähnt werden muss.

Das Problem der Rangbestimmung ist äußerst kompliziert und theoretisch tiefliegend.Was
die exakte oder approximative Berechnung von Tensorproduktzerlegungen in der Praxis an-
geht, haben angewandte statistische Wissenschaften die Pionierarbeit geleistet. Harshman
[37] und Carroll u. Chang [16] nannten das Problem (7) (ebenfalls mit d = 3) parallel
factor analysis (PARAFAC) beziehungsweise canonical decomposition (CANDECOMP).
Für sie war es ein statistisches Datenmodell - eine Verallgemeinerung der zweidimensio-
nalen Hauptkomponentenanalyse - zur Interpretation von Messdaten mit mehr als zwei
Variablen. Dieses Modell fand weitere Anwendung in der Signalverarbeitung (Mustererken-
nung usw.) und Chemometrie (Spektralanalyse chemischer Verbindungen). Zur Geschichte
aus dieser Perspektive verweisen wir auf das schöne Buch von Kroonenberg [56], sowie
den Übersichtsartikel von Kolda u. Bader [52].

Als wichtigster Algorithmus zur Berechnung von PARAFAC/CANDECOMP wurde von
Anfang an die Methode der alternierenden kleinsten Quadrate (alternating least squares,
ALS) vorgeschlagen. Auch in der Theorie quantenmechanischer Gittersysteme werden
alternierende Optimierungsverfahren wie DMRG (Schollwöck [89], White [108]) in
Zusammenhang mit Tensoren verwendet. Aus mathematischer Sicht handelt es sich dabei
um die in der nichtlinearen Optimierung wohlbekannten Gauß-Seidel-artigen Verfahren.
In [104] haben wir eine lokale Konvergenztheorie für dieses Verfahren entwickelt, welche
wir in dieser Arbeit auch auf andere Tensorformate erweitern (Kapitel 10).

Die Notwendigkeit für andere Tensorformate, neben dem kanonischen, ergibt sich aus
Folgendem: Es wurde in der Praxis beobachtet, dass das Problem (8) der besten Approxi-
mation manchmal äußerst schwierig zu lösen ist. Dies hat, neben der Existenz vieler lokaler
Minima, einen drastischen Grund: In vielen Fällen besitzt (8) gar keine Lösung, da die
Menge C≤r im Allgemeinen (d ≥ 3, r ≥ 2) nicht abgeschlossen ist, vgl. dazu De Silva u.
Lim [90]. Dieser Sachverhalt steht in einer Reihe mit weiteren rätselhaften, oder zumindest
unerwarteten, Eigenschaften, die die Menge C≤r im Falle d ≥ 3 besitzt (oder eben nicht
besitzt), und die im starken Kontrast zum Matrixfall d = 2 stehen. In Kapitel 4 geben wir
einige dieser Unterschiede nebst Referenzen an.
Es gibt Tensorformate mit besseren topologischen Eigenschaften. Das einfachste unter

ihnen ist das Tuckerformat [101], welches wir in dieser Arbeit optimales Unterraumformat
nennen. Hier sucht man für einen Tensor f ∈⊗Uµ die kleinsten Teilräume Uµ

f ⊆ Uµ, für
welche noch f ∈⊗Uµ

f gilt. In Komponentendarstellung sieht das so aus:

f =
r1∑

k1=1

r2∑
k2=1

· · ·
rd∑

kd=1
αk1,k2,...,kd u1k1⊗u2k2⊗ . . .⊗ud

kd
.

Die rµ sind die Dimensionen von Uµ
f . Diese sog. optimalen Unterräume wurden intensiv

in Falcó u. Hackbusch [25] studiert. Das Tupel r = (r1,r2, . . . ,rd) heißt optimaler Un-
terraumrang und bestimmt die Komplexität des Formats. Diese ist r1r2 . . .rd , steigt also
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exponentiell mit der Dimension d. Dafür bildet, wie wir in Kapitel 5 zeigen, die Menge Sr
aller Tensoren mit optimalem Unterraumrang genau r eine eingebettete differenzierbare
Hilbertuntermannigfaltigkeit in ⊗Uµ, und S≤r ist sogar schwach folgenabgeschlossen [25].

Mit dem Ziel ein Tensorformat zu entwickeln, welches die topologischen Vorteile des op-
timalen Unterraumformats besitzt, und eine Komplexität, die bezüglich der Rangparameter
nicht exponentiell mit d skaliert, haben Hackbusch u. Kühn [35] das hierarchische Unter-
raumformat entwickelt, welches wir hier an einem Beispiel erklären. Für eine L2-Funktion
f (x,y,ξ,η) in vier Variablen führen wir zunächst eine Singulärwertzerlegung

f (x,y,ξ,η) =
r{1,2}∑
k=1
β{1,2}

k ϕk(x,y)ψk(ξ,η)

durch. Man kann nun zeigen, dass alle ϕk in U1
f ⊗U2

f , und alle ψk in U3
f ⊗U4

f liegen müssen.
Daraus ergibt sich eine Darstellung

f (x,y,ξ,η) =
r{1,2}∑
k=1
βk

( r1∑
k1=1

r2∑
k2=1
β{1,2}

k,k1,k2
u1k1(x)u2k2(y)

)
⊗
( r3∑

k3=1

r4∑
k4=1
β{3,4}

k,k3,k4
u3k3(ξ)u4k4(η)

)
,

in der nur Tensoren β höchstens dritter Ordnung vorkommen. Die Komplexität ist daher
kubisch im Rang.

Wie wir in Kapitel 3 erklären, basieren die Unterraumformate auf bilinearen Zerlegungen.
Die Mengen der Tensoren eines festen hierarchischen Unterraumranges sind daher der
Durchschnitt gewisser Matrixmannigfaltigkeiten, und es ist nicht überraschend, dass sie,
so sie nicht leer sind, die topologischen Vorteile dieses Rangbegriffs besitzen. Aus dem
gleichen Grund sollte es auch möglich sein, für diese Formate die Approximationsraten
in Sobolevräumen auf Grundlage bekannter Ergebisse für bilineare Approximation zu
bestimmen, was wir auf eine spätere Arbeit verschieben.

Eine vereinfachte Version des hierarchischen Unterraumformats ist das von Oseledets u.
Tyrtyshnikov [78, 79] eingeführte TT-Format. Eine Verallgemeinerung hingegen bilden
die Tensornetzwerke, siehe Hübener et al. [47] oder Espig et al. [22]. Dass diese Formate
von praktischer Bedeutung sind, wird allein dadurch belegt, dass sie in der Quantenmechanik
schon seit längerer Zeit verwendet werden [6, 68, 80, 89, 106, 108]. In jedem Fall stellen sie
momentan die vielversprechendsten Werkzeuge zur Lösung hochdimensionaler Probleme
in der numerischen Analysis dar.

Gliederung der Arbeit

Die Vielfältigkeit des Themengebiets spiegelt sich hoffentlich in der vorliegenden Arbeit
wider, welche in drei Teile gegliedert ist. Der erste Teil (Kapitel 1–5) beschäftigt sich
hauptsächlich mit den algebraischen und geometrischen Eigenschaften der betrachteten
Tensorformate. Der zweite Teil (Kapitel 6–8) behandelt Approximationen in solchen For-
maten von einem funktionalanalytischen Standpunkt aus. Schließlich wird im letzten Teil
(Kapitel 9–10) in einer interessanten Verbindung von Differentialgeometrie und numerischer
linearer Algebra die lokale Konvergenz des nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens analysiert.
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Jede der beteiligten mathematischen Disziplinen wird nur in ihren einfachsten Resultaten
gestreift, aber die Zusammenstellung all dieser ergibt doch ein recht komplexes Bild.

Diese Arbeit enthält keine Numerik, sondern versucht, bei aller Vielfalt von Einflüssen,
einen tragfähigen, einheitlichen theoretischen Rahmen für Approximationsprobleme in
Tensorproduktformaten zu geben. Die Darstellung ist alles andere als erschöpfend, son-
dern orientiert sich lose an den im Literaturverzeichnis gelisteten Arbeiten des Autors. So
gehen wir etwa auf die Technik der Tensorisierung überhaupt nicht ein, und beschränken
uns in den topologischen Fragen auf Hilberträume. Letztere Beschränkung ermöglicht an
vielen Stellen lediglich eine Vereinfachung, an manchen ist sie wesentlich. Mit Hinblick
auf Anwendungen sollte diese Beschränkung in Zukunft sukzessive abgebaut werden. In
Hackbuschs Monographie [34] werden Tensorprodukte von Banachräumen betrachtet.
Es folgt nun ein kurzer Überblick über die Kapitel mit Hinweis auf die wichtigsten

Resultate. Gegenüber den zugrunde liegenden Arbeiten [84, 102, 103, 104, 105] wurde die
Darstellung teilweise stark verallgemeinert. Trotzdem finden sich nicht alle Resultate aus
diesen Arbeiten hier wieder. Dafür sind einige neue hinzugekommen.

In Kapitel 1 werden Tensorprodukte U1⊗U2⊗ . . .⊗Ud von Hilberträumen und ihre Elemen-
te standardmäßig definiert. Der wesentliche Punkt ist die Definition (10) des Skalarprodukts,
welches eine Kreuznorm induziert. Als Beispiel betrachten wir noch einmal die Räume
gemischter Glattheit.

In Kapitel 2 werden kanonische Entwicklungen in Elementartensoren betrachtet und der
zugehörige Rang definiert. Im Hilbertraum ist insbesondere die Unterscheidung zwischen
endlichem und unendlichem Rang interessant, worüber wir in Abschnitt 2.2 ein paar Worte
verlieren. Danach erläutern wir den Begriff der wesentlichen Eindeutigkeit kanonischer
Darstellungen.

Kapitel 3 ist den, gerade in entsprechenden Bereichen der Quantenmechanik, wichtigen
Unterraumdarstellungen gewidmet. Im Wesentlichen beinhaltet es nur die Definitionen des
optimalen und hierarchischen Unterraumformats, sowie des TT-Formats, bei denen wir
hoffen, dass die knappe Darlegung ihrem Zweck genügt.
Da viel Literatur zu endlichdimensionalen Tensorprodukträumen existiert, beschreiben

wir in Kapitel 4 das kanonische Format in der Sprache der multilinearen Algebra, und
listen die bekanntesten Merkwürdigkeiten des kanonischen Rangbegriffs im Vergleich zum
Matrixrang auf.
Kapitel 5 enthält Ergebnisse unserer eigenen Forschung. Stellvertretend für alle Unter-

raumformate wird gezeigt, dass die Menge der Tensoren eines festen optimalen Unterraum-
rangs eine eingebettete differenzierbare Untermannigfaltigkeit bildet (Satz 5.2). Während
das Ergebnis selbst schon bekannt sein mag, legen wir Wert darauf, die Mannigfaltigkeit
als diffeomorph zur Quotientenmannigfaltigkeit äquivalenter Unterraumdarstellungen zu
identifizieren. Auch wenn der Beweis zunächst unnötig kompliziert wirkt, stellt er unserer
Meinung nach die adäquate Verallgemeinerung der Herleitung von Graßmannmannigfaltig-
keiten als homogene Räume dar.

In Kapitel 6 behandeln wir grundsätzliche Fragen zur Topologie derMengen von Tensoren
mit beschränkten Tensorrängen. Es werden hauptsächlich bekannte Ergebnisse wiederholt,
nämlich dass diese Mengen für das kanonische Format im Allgemeinen nicht abgeschlossen
sind (Satz 6.3), solange man den beteiligten Elementartensoren nicht gewisse Normbe-
schränkungen auferlegt (Satz 6.4), wohingegen die verschiedenen Unterraumformate sogar
auf schwach folgenabgeschlossene Mengen führen. Wir möchten auf die unseres Wissens so
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noch nicht aufgestellte Folgerung 6.9 hinweisen, dass die Tensoren endlichen kanonischen
Ranges innerhalb des gesamten Tensorprodukthilbertraums eine Menge erster Kategorie
bilden.
Ausgehend von den Ergebnissen in Kapitel 6 kann in Kapitel 7 die Existenz von Mini-

mierern schwach folgenstetiger Funktionale für Unterraumformate gefolgert werden. Als
Ergebnis unserer eigenen Forschung zeigen wir weiterhin, dass dies auch für beschränkte
und orthogonale kanonische Formate gilt (Abschnitt 7.3). Abschließend weisen wir in
Abschnitt 7.4 darauf hin, dass bisher kein Format existiert, welches die zur Singulärwert-
zerlegung einer Matrix analoge Eigenschaft besitzt, eine beste Approximation im selben
Format mit niedrigerem Rang direkt ablesen zu können. Das effektivste Werkzeug für quasi
optimale Approximationen in Unterraumformaten stellt heute die HOSVD (high-order
singular value decomposition) dar, siehe Satz 7.9.

In Kapitel 8 beweisen wir, im Vergleich zu den anderen Kapiteln etwas aus dem Rahmen
fallende, Regularitätsaussagen für die Komponenten bester Tensorproduktapproximation in
L2-Räumen (Satz 8.4). Sie beruhen auf den für sich interessanten expliziten Formeln (49)
der notwendigen Optimalitätskriterien, sowie bekannten Abbildungseigenschaften von Inte-
graloperatoren. Es ist interessant, dass sich die von der Schmidtentwicklung (4) bekannte
Eigenschaft, dass die Faktoren der besten Approximation im Bild des zur approximier-
ten Funktion assoziierten Integraloperators liegen müssen und daher die entsprechenden
Glattheitseigenschaften „erben“, auf multilineare Tensorformate überträgt.

Die beiden letzten Kapitel enthalten die vermutlich wichtigsten Resultate der vorliegenden
Arbeit zur lokalen Konvergenz des nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens zur Optimierung
in Tensorproduktformaten. Dieses Verfahren wird im Falle des kanonischen Formates auf
die Funktion

j(u1,u2, . . . ,ud) = J(τr(u1,u2, . . . ,ud))

(siehe (5) und (6)) angewendet. Die technische Schwierigkeit gegenüber wohlbekannten Kon-
vergenzaussagen besteht hier in den nicht isoliertenMinima der Funktion j, beziehungsweise
in der fehlenden Definitheit der Hessematrix aufgrund der mehrdeutigen Darstellbarkeit
der Tensoren in den entsprechenden Formaten. Wie wir in Kapitel 5 darstellen, ist diese
Nichteindeutigkeit mit Blick auf die parametrisierten Tensormengen zwar gewissermaßen
trivialer Natur (Basiswechsel usw.). Das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren sieht als Ko-
ordinatenblockverfahren die dahinter liegenden Strukturen aber nicht. Ob nun Zufall oder
nicht: Der Ausweg zum Konvergenzbeweis besteht in dem glücklichen Umstand, dass die
Suchrichtungen des Verfahrens in der Nähe einer Lösung unter geeigneten Voraussetzungen
nie tangential zu den Niveaumengen der Funktion j liegen.

Wir stellen in Kapitel 9 zunächst eine von uns entwickelte, abstrakte lokale Konvergenz-
theorie für Fixpunktiterationen auf Quotientenmannigfaltigkeiten vor, von der wir hoffen,
dass sie auch für andere Optimierungsverfahren verwendet werden kann. Der wichtigste Satz
ist 9.7. Letztlich ist aber alles auf das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren für Optimierung
konvexer Funktionen J in verschiedenen multilinearen Tensorformaten zugeschnitten. Im
letzten Kapitel 10 erläutern wir dies im Detail und erhalten die entsprechenden Konver-
genzaussagen für das Unterraumformat (Satz 10.4) und das kanonische Format (Satz 10.8).
Diese Ergebnisse haben wegen fehlender Mannigfaltigkeitsstrukturen der Mengen Cr leicht
unterschiedlichen Charakter, worauf wir im Detail hinweisen.



Grundlegende Konzepte

Die Betrachtung des allgemeinen Konzepts der Tensorprodukte von Hilberträumen ist
wesentlich motiviert durch das Beispiel der L2-Funktionenräume. Diese besitzen (per
Konstruktion des Lebesgueschen Maßes) eine natürliche Tensorproduktstruktur. Sind
Ω1 ⊆Rd1 und Ω2 ⊆Rd2 messbare Mengen, so drückt die Formel

L2(Ω1×Ω2) = L2(Ω1)⊗L2(Ω2)

die Tatsache aus, dass jedes f ∈ L2(Ω1×Ω2) geschrieben werden kann als

f (x,y) =
∞∑

k=1
uk(x)vk(y),

wobei uk und vk Funktionen aus L2(Ω1) bzw. L2(Ω2) sind, und die Reihe im L2-Sinne
konvergiert. Ist f periodisch fortsetzbar, so ist die klassische Fourierreihenentwicklung
von dieser Form. Definiert man daher (u⊗v)(x,y) durch u(x)v(y), so können wir auch kurz
schreiben

f =
∞∑

k=1
uk⊗vk .

Bemerkenswert ist nun der Satz von Fubini. Ihm zufolge gilt

(u1⊗v1,u2⊗v2)L2(Ω1×Ω2) =
∫

Ω1×Ω2
u1(x)v1(y)u2(x)v2(y)d(x,y)

=
∫

Ω1
u1(x)u2(x)dx

∫
Ω2
v1(y)v2(y)dy= (u1,u2)L2(Ω1)(v1, v2)L2(Ω2).

Speziell für die L2-Norm ist also

‖u⊗v‖ = ‖u‖‖v‖.
Daher ist ⊗ eine stetige bilineare Abbildung.

Diese charakteristischen Eigenschaften werden nun zunächst formalisiert. Im Anschluss
betrachten wir ein weiteres Beispiel.

12



1 Das Tensorprodukt von Hilberträumen 13

1 Das Tensorprodukt von Hilberträumen

Wir definieren das Tensorprodukt von Hilberträumen wie Reed u. Simon [83]. Obwohl
wir es nicht explizit erwähnen, ist in vielen Beweisen vorausgesetzt, dass die betrachteten
Hilberträume mindestens die Dimension zwei haben.
Gegeben seien zwei Prähilberträume U und V über einem gemeinsamen Körper K=R

oder K = C. Die zugehörigen Skalarprodukte (·, ·)U und (·, ·)V seien konjugiert linear im
zweiten Argument. Zu u ∈U und v ∈V definieren wir die konjugiert bilineare Form u⊗v auf
U ×V durch

(u⊗v)(ũ, ṽ) = (u, ũ)U(v, ṽ)V .

Man nennt u⊗v das Tensorprodukt der Elemente u und v. Das algebraische Tensorprodukt
der Räume U und V ist definiert als die lineare Hülle aller konjugiert bilinearen Formen
dieser Gestalt und wird mit U⊗aV bezeichnet. Man prüft leicht nach, dass( r∑

i=1
ui⊗vi,

s∑
j=1

ũ j⊗ṽ j

)
⊗
=

r∑
i=1

s∑
j=1

(ui, ũ j)U(vi, ṽ j)V (10)

ein Skalarprodukt definiert, vermöge dessen U⊗aV zu einem Prähilbertraum wird. Die
zugehörige Norm ‖ ·‖⊗ besitzt die wichtige Eigenschaft

‖u⊗v‖⊗ = ‖u‖U‖v‖V ,

welche sie als sogenannteKreuznorm ausweist. Bezüglich dieser Norm ist das Tensorprodukt
von Elementen

⊗ : U ×V →U⊗aV : (u, v) 7→ u⊗v

bilinear und stetig.
Das algebraische Tensorprodukt U⊗aV braucht aber nicht vollständig zu sein.

Definition 1.1. Der Abschluss von U⊗aV unter der Norm ‖ · ‖⊗ heißt vollständiges Ten-
sorprodukt von U und V und wird mit U⊗V bezeichnet. Die Elemente von U⊗V heißen
Tensoren.

Wenn also in Zukunft vom Raum U⊗V die Rede ist, so stets versehen mit der Norm ‖·‖⊗.
Der Beweis des folgenden Satzes ist elementar, siehe etwa Hackbusch [34, Lemma 4.34].

Satz 1.2. Es seien Ũ und Ṽ dichte Teilräume von U bzw. V , dann ist Ũ⊗Ṽ =U⊗V .

Aus der Definition (10) des Skalarprodukts ergibt sich weiterhin die folgende Tatsache
(siehe Reed u. Simon [83, Proposition II.4.2]).

Satz 1.3. Sind {φi ∈ U : i ∈ I }, {ψ j ∈ V : j ∈ J } Orthonormalbasen von U bzw. V , so ist
{φi⊗ψ j : i ∈I , j ∈J } eine Orthonormalbasis von U⊗V .

Daher sind die Räume U⊗V und V⊗U isomorph und haben die (Hilbertraum-) Dimension
dim(U) ·dim(V ). Weiterhin folgt mehr oder weniger sofort die folgende Zerlegungseigen-
schaft.

Satz 1.4. Es seien Ũ und Ṽ Teilräume von U bzw. V , dann ist
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U⊗V = (Ũ⊗Ṽ )⊕ (Ũ⊥⊗Ṽ )⊕ (Ũ⊗Ṽ⊥)⊕ (Ũ⊥⊗Ṽ⊥)

eine orthogonale Zerlegung von U⊗V .

Indem man u⊗v als die lineare Abbildung (·, v)Vu von V nach U auffasst, erhält man eine
weitere Charakterisierung, vgl. Hackbusch [34, Abschnitt 4.4.3].

Satz 1.5. Der Tensorproduktraum U⊗V ist isometrisch isomorph zum Raum HS(V,U) der
Hilbert-Schmidt-Operatoren von V nach U. Jeder Tensor f ∈ U⊗V besitzt eine Singulär-
wertzerlegung (Schmidtentwicklung [88])

f =
∞∑

k=1
σk (uk⊗vk), σ1 ≥σ2 ≥ ·· · , σk ≥ 0,

mit ‖ f ‖2⊗ =∑∞
k=1σ

2
k , wobei {uk} und {vk} abzählbare Orthonormalsysteme in U bzw. V sind.

Die σk heißen Singulärwerte (singuläre Zahlen) von f .

Aus Satz 1.3 lässt sich folgern, dass das (algebraische) Tensorprodukt von Hilberträumen
assoziativ ist, das heißt, dass bis auf Isomorphie gilt: (U⊗aV )⊗aW = U⊗a(V⊗aW ). Daher
kann man die obige Konstruktion für drei und mehr Hilberträume durchführen und erhält
den Tensorproduktraum

U1⊗U2⊗U2⊗ · · ·⊗Ud .

Die Anzahl d dieser Hilberträume heißt Ordnung des Tensorprodukts.
Im Folgenden sei in der Regel d ≥ 3 fest vorgegeben. Tensoren zweiter Ordnung sind aus

noch darzulegenden Gründen nicht repräsentativ für den allgemeinen Fall. Der Kürze halber

verwenden wir an Stelle von
d⊗
µ=1

Uµ die Notation ⊗Uµ, und an Stelle von ⊗
µ6=ν

Uµ meistens

⊗̂νUµ :=U1⊗ · · ·⊗Uν−1⊗Uν+1⊗ · · ·⊗Ud

(oder entsprechende Varianten mit Index a für algebraische Tensorprodukte). Für Tensor-
produkte von Elementen schreiben wir genauso

⊗uµ := u1⊗u2⊗ · · ·⊗ud .

Das Tensorprodukt von d Elementen ist jetzt natürlich eine multilineare, stetige Abbildung.
Wie oben wird ⊗̂νuµ durch Weglassen des ν-ten Faktors definiert.

Sind {φµiµ : iµ ∈I µ} Orthonormalbasen in Uµ, dann ist{⊗φµiµ : i1 ∈I 1, i2 ∈I 2, . . . , id ∈I d}
(11)

eine Orthonormalbasis von ⊗Uµ. Die Verallgemeinerung der orthogonalen Zerlegung aus
Satz 1.4 auf den multilinearen Fall sollte offensichtlich sein.
Das (algebraische) Tensorprodukt von Hilberträumen ist durch seine Eigenschaften im

Wesentlichen (bis auf Isomorphie) eindeutig bestimmt, obschon es auf verschiedene Weisen
konstruiert werden kann. Auf Details gehen wir hier aber nicht ein, sondern verweisen
auf Hackbusch [34, Abschnitt 3.2].
Die Frage nach der Vollständigkeit des algebraischen Tensorprodukts ist gleichwertig

zur Frage, ob es im Abschluss U⊗V Tensoren unendlichen Ranges geben kann, welche also



1 Das Tensorprodukt von Hilberträumen 15

nicht als endliche Summe von Elementartensoren u1⊗u2⊗ · · ·⊗ud darstellbar sind. Um den
Begriff des Ranges geht es in Kapitel 2. Vorher betrachten wir ein weiteres Beispiel.

1.1 Beispiel: Räume gemischter Glattheit

Neben den L2-Räumen sind die Räume von Funktionen mit gemischter Glattheit eines der
wichtigsten Beispiele für Tensorprodukte von Hilberträumen. Sie spielen eine bedeutende
Rolle in der Theorie der dünnen Gitter und, wie die neuesten Resultate von Yserentant
[111] zu hoffen erlauben, in der Anwendung und theoretischen Fundierung von Tensorpro-
duktmethoden in der Quantenchemie.
Während in der Quantenmechanik Funktionen auf Rd betrachtet werden, begnügen wir

uns zur Illustration mit periodisch fortsetzbaren Funktionen auf einem beschränkten Gebiet.
Es sei ein Vektor s= (s1,s2, . . . ,sd) nichtnegativer Zahlen gegeben.Wir betrachten die Räume
Uµ =C∞

2π(R) 2π-periodischer Funktionen auf R. Als Skalarprodukt wählen wir

(u, v)Uµ =
∞∑

k=1
(1+k2sµ)û(k)v̂(k),

wobei û(k) = 1
2π

∫ π
−π u(x)e−ikx dx die klassischen Fourierkoeffizienten bezeichne. Der Ab-

schluss von Uµ bezüglich der zugehörigen Norm ist der Sobolevraum Hsµ
2π(R), den wir als

den Teilraum der 2π-periodisch fortsetzbaren Funktionen aus Hsµ[−π,π] auffassen können
(zu Sobolevräumen siehe Adams [2, Kapitel III]).

Wir identifizieren einen Elementartensor ⊗uµ mit der Funktion
∏d
µ=1uµ(xµ). Für zwei

Elementartensoren haben wir das Skalarprodukt

(⊗uµ,⊗vµ)⊗ =
d∏
µ=1

(uµ, vµ)Uµ

=
d∏
µ=1

∞∑
kµ=1

(1+k2sµ
µ )ûµ(kµ)v̂µ(kµ),

beziehungsweise, da die Reihen absolut konvergieren,

(⊗uµ,⊗vµ)⊗ =
∞∑

k1=1

∞∑
k2=1

· · ·
∞∑

kd=1

d∏
µ=1

(1+k2sµ
µ )ûµ(kµ)v̂µ(kµ)

=∑
k

d∏
µ=1

(1+k2sµ
µ )�⊗uµ(k)�⊗vµ(k)

zu wählen, wobei wir zur Abkürzung k= (k1,k2, . . . ,kd) gesetzt haben. Die Fourierkoeffizi-
enten in L2π

2 (Rd) sind dabei natürlich durch f̂ (k) = 1
(2π)d

∫
[−π,π]d f (x)e−ik·xdx gegeben. Die

zugehörige Norm ist also

‖ f ‖s =
(∑

k

d∏
µ=1

(1+k2sµ
µ )| f̂ (k)|2

)1/2
. (12)
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Daher ist mit Satz 1.2

⊗Uµ =⊗Hsµ
2π(R) = { f ∈ L2π

2 (Rd) : ‖ f ‖s <∞},3

denn jede Funktion in der Menge rechts ist Grenzwert der in der Norm ‖ ·‖s konvergenten
Folge der Partialsummen ihrer Fourierreihenentwicklung, und trigonometrische Polynome
liegen offenbar in ⊗a Uµ. Man kann ebenso einsehen, dass Funktionen aus C∞

2π(Rd) dieser
Bedingung genügen, das heißt,⊗Uµ ist auch der Abschluss vonC∞

2π(Rd) bezüglich der Norm
‖ ·‖s. Diesen Abschluss nennen wir Hs,mix

2π (Rd). Damit ergibt sich die Hilbertraumidentität

Hs1
2π(R)⊗Hs2

2π(R)⊗ . . .⊗Hsd
2π(R) = Hs,mix

2π (Rd).

Man nennt Räume vom Typ Hs Räume von Funktionen gemischter Glattheit. Häufig ver-
wendet man an Stelle von (12) die äquivalente Norm(∑

k

(
1+

d∏
µ=1

k2sµ
µ

)
| f̂ (k)|2

)1/2
.

In der Sprache der schwachen Differenzierbarkeit (für ganzzahlige sµ) beinhalten diese
Räume 2π-periodische L2-Funktionen f (x) = f (x1,x2, . . . ,xd), für welche simultan bezüglich
jeder Variable xµ quadratintegrierbare schwache partielle Ableitungen bis zur Ordnung sµ
möglich sein müssen. Auf die Rolle dieser Räume und ihrer Varianten davon in der linearen
Approximationstheorie haben wir in der Einleitung hingewiesen.

2 Die kanonische Entwicklung in Elementartensoren und der kanonische Rang

Jedes f ∈⊗Uµ lässt sich darstellen als

f =
r∑

k=1
⊗uµk , (13)

wobei natürlich der Fall r =∞ möglich ist. Etwa kann man f in eine Orthonormalbasis aus
Elementartensoren wie in (11) entwickeln.4

Lemma 2.1. Besitzt f ∈⊗Uµ die Darstellung (13), so ist f ∈⊗Ũµ, wobei Ũµ die abge-
schlossene lineare Hülle von {uµk : i = 1,2, . . . ,r} ist.

Beweis. Das folgt sofort aus der Stetigkeit des Tensorprodukts. ut
Definition 2.2. Der (kanonische) Rang von f ist das kleinste r ∈N∪ {∞}, für welches eine
Darstellung (13) möglich ist.5 Notation: Rang( f ) = r. Das Nullelement besitzt den Rang 0.
Die Mengen der Tensoren mit kanonischem Rang gleich bzw. höchstens r bezeichnen wir
mit Cr bzw. C≤r . Tensoren vom Rang 0 oder 1 heißen Elementartensoren.

3 Mit L2π
2 (Rd ) bezeichnen wir den Raum der in jeder Variablen 2π-periodischen L2-Funktionen. Diesen kann man etwa als

Abschluss der 2π-periodischen stetigen L2-Funktionen definieren.
4 Bekanntlich besitzt selbst im Falle einer überabzählbaren Basis jedes Element eine abzählbare Basisdarstellung.
5 Bei allen noch folgenden Rangdefinitionen ist der Wert ∞ erlaubt und meint stets „abzählbar unendlich“.
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Die Entwicklung in Elementartensoren wurde offenbar erstmals von Hitchcock [40, 41]
genauer untersucht. Der Begriff des kanonischen Ranges wird dort zwar nicht explizit einge-
führt, aber bereits angedeutet. Spätestens mit den Arbeiten von Strassen [92] und Kruskal
[57] findet er in den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts in der algebraischen
Komplexitätstheorie, sowie in Gebieten der mathematischen Statistik weite Verbreitung.
Im Falle von Tensorprodukten Rn1⊗Rn2 ∼=Rn1×n2 stimmt der kanonische Rang mit dem

Matrixrang überein, für höhere Ordnungen sind die Analogien recht begrenzt (siehe Kapi-
tel 4).

2.1 Lineare Unabhängigkeit

Eine der wenigen bekannten notwendigen Bedingungen für vollen kanonischen Rang ist die
folgende.

Lemma 2.3. Hat f =∑r
k=1⊗uµk endlichen Rang r, so sind für jedes ν = 1,2, . . . ,d die Ele-

mentartensoren {⊗̂νuµk : k = 1,2, . . . ,r} in ⊗̂νUµ linear unabhängig.

Der Beweis ist einfach, siehe Greub [30, S. 8]. Seien nun umgekehrt alle uµk ungleich
Null. Dann impliziert die lineare Unabhängigkeit eines der Systeme {⊗̂νuµk : k = 1,2, . . . ,r}
schon, dass die Elementartensoren {⊗uµk : k = 1,2, . . . ,r} linear unabhängig sind (vgl. Greub
[30, Lemma 1.5.1]).
Sei im Weiteren r endlich. Die Gramsche Matrix [(uµk ,u

µ
l )Uµ] von uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
r ∈ Uµ

bezeichnen wir mitG(uµ), die GramscheMatrix der Elementartensoren {⊗uµk : k = 1,2, . . . ,r}
mit G(u). Es gilt dann wegen (10)

G(u) =G(u1)◦G(u2)◦ · · · ◦G(ud), (14)

wobei ◦ das (punktweise) Hadamardprodukt von Matrizen gleicher Größe bezeichnet, d.h.
A◦B= [ai jbi j]. Die soeben getroffenen Aussagen über lineare Unabhängigkeit lassen sich
nun wie folgt aussprechen: Hat

∑r
k=1⊗uµk kanonischen Rang r, so haben die Matrizen

Ĝν(u) =G(u1)◦ · · · ◦G(uν−1)◦G(uν+1)◦ · · · ◦G(ud), ν = 1,2, . . . ,d,

ebenfalls vollen Rang r. Gilt dies umgekehrt auch nur für eine dieser Matrizen, so hat auch
G(u) vollen Rang r (falls alle uµk ungleich Null sind). Aufgrund der Beziehung (14) kann
man letztere Aussage interessanterweise auch aus bekannten Eigenschaften des Hadamard-
produkts symmetrisch, positiv semidefiniter Matrizen folgern. Namentlich gilt nach Horn
u. Johnson [45, Theorem 5.3.4] für jeden Eigenwert λ(G(u)) von G(u) die Ungleichung

max
µ=1,2,...,d

(
λmin(G(uµ)) · ∏

ν 6=µ

(
min

k=1,2,...,r
‖uνk‖2Uν

))
≤λ(G(u))

≤ min
µ=1,2,...,d

(
λmax(G(uµ)) · ∏

ν 6=µ

(
max

k=1,2,...,r
‖uνk‖2Uν

))
,

(15)
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wobei mit λmin und λmax der kleinste bzw. größte Eigenwert gemeint ist. Man beachte, dass
die Produkte wegfallen, wenn man, wie es üblich ist, die Faktoren auf ‖uµk‖Uµ = 1 normiert.

Ist σ ein Spaltenvektor mit Einträgen σk , dann gilt∥∥∥∥ r∑
k=1

σk(u1k⊗u2k⊗ · · ·⊗ud
k )

∥∥∥∥2⊗ =σ∗G(u)σ,

und daher

λmin(G(u)) ≤

∥∥∥∥ r∑
k=1

σk(u1k⊗u2k⊗ · · ·⊗ud
k )

∥∥∥∥2⊗
‖σ‖22

≤ λmax(G(u)).

Durch Anwendung von (15) kann man somit die Norm eines Tensors im kanonischen Format
nach unten und oben durch Größen abschätzen, welche nur von den einzelnen Faktoren
abhängen. Während die so gewonnene Abschätzung nach oben sehr nützlich ist, ist die
nach unten im Allgemeinen wertlos. Es handelt sich hier um ein intrinsisches Problem der
kanonischen Entwicklung in Elementartensoren mit mehr als zwei Faktoren, dessen genaue
Untersuchung sich als sehr schwierig erweist. Wir werden daher in der Regel versuchen,
uns auf den Fall zweier Faktoren zurückzuziehen, um die folgende elementare Abschätzung
zu gebrauchen.

Lemma 2.4. Seien U,V zwei Hilberträume über K, r <∞ und v1, v2, . . . , vr ∈V linear unab-
hängig. Dann gilt für alle u1,u2, . . . ,ur ∈U die Ungleichung

r∑
k=1

‖uk‖2U ≤

∥∥∥∥ r∑
k=1

uk⊗vk

∥∥∥∥2⊗
λmin(G(v))

.

Beweis. Aus der für beliebige hermitesche, positiv semidefinite Matrizen A,B gültigen
Ungleichung Spur(AB) ≤ Spur(A)λmax(B) folgt

r∑
k=1

‖uk‖2U = Spur
(
G(u)G(v)TG(v)−T

)≤ Spur
(
G(u)G(v)T

)
λmax

(
G(v)−T

)
.

Dies ist die Behauptung, da Spur
(
G(u)G(v)T

)=∑
k,l(uk ,ul)U(vk , vl)V = ∥∥∑r

k=1uk⊗vk
∥∥2⊗. ut

Identifiziert man Tensoren zweiter Ordnung mit Matrizen, wird die Aussage von Lem-
ma 2.4 vielleicht etwas durchsichtiger, vgl. (26).

2.2 Tensoren endlichen Ranges

Wir wollen jetzt die Rolle der Tensoren endlichen Ranges diskutieren. Per Definition bilden
sie gerade das algebraische Tensorprodukt, das heißt, es gilt

⊗a Uµ =
∞⋃

r=0
Cr . (16)



2 Die kanonische Entwicklung in Elementartensoren und der kanonische Rang 19

Der Deutlichkeit halber stellen wir zunächst fest, dass dieser Raum im Falle unendlichdi-
mensionaler Räume im Allgemeinen wirklich nicht vollständig ist, und zwar nicht nur als
Folge der etwaigen Unvollständigkeit eines der Räume U1,U2, . . . ,Ud .

Satz 2.5. Das algebraische Tensorprodukt ⊗a Uµ von d Hilberträumen ist genau dann
vollständig, wenn höchstens einer der Hilberträume U1,U2, . . . ,Ud unendlichdimensional
ist.

Beweis. Zunächst ist klar, dass ⊗a Uµ vollständig, da endlichdimensional, ist, wenn alle Uµ

endlichdimensional sind. Seien nur U2, . . . ,Ud endlichdimensional. Dann ist ⊗̂1Uµ = ⊗̂1
aUµ.

Wir identifizieren ⊗Uµ daher gemäß Satz 1.5 mit HS(⊗̂1
aUµ,U1). Dann entspricht ⊗a Uµ

dem Teilraum der Operatoren mit endlichdimensionalem Bild. Dies sind aber bereits alle.
Ist umgekehrt auch ⊗̂1Uµ unendlichdimensional, so ist bereits U1⊗a(⊗̂1Uµ) nicht voll-

ständig, denn HS(⊗̂1Uµ,U1) enthält offenbar auch Operatoren mit unendlichdimensionalem
Bild. ut

Ist die Voraussetzung von Satz 2.5, dass höchstens einer der Räume Uµ unendlichdimen-
sional ist, erfüllt, so stimmt also ⊗a Uµ mit ⊗Uµ überein. Jeder Tensor hat dann endlichen
Rang. Genau genommen ist der maximal mögliche Rang rmax eines Tensors in ⊗Uµ dann
sogar endlich, d.h. die Vereinigung in (16) ist endlich. Denn gilt für irgend ein ν, dass
nµ = dim(Uµ) <∞ für alle µ 6= ν ist, so ist nach Lemma 2.3

Rang( f ) ≤ ∏
µ6=ν

nµ

für alle f ∈⊗Uµ.
Erwartungsgemäß, aber nicht offensichtlich, ändert sich die Situation drastisch, wenn

mindestens zwei der Räume Uµ unendlichdimensional sind. Wie wir später zeigen werden
(Folgerung 6.9), ist dann ⊗a Uµ nur von erster Bairscher Kategorie in ⊗Uµ.6 Ein Tensor
endlichen Ranges ist dann also im Sinne Baires die Ausnahme,7 obschon die Menge dieser
Tensoren per Konstruktion dicht liegt.

Wir fassen also zusammen.

1. Höchstens einer der Räume ist unendlichdimensional:

⊗a Uµ =⊗Uµ =
rmax⋃
r=0

Cr , rmax ≤ min
ν=1,2,...,d

{ ∏
µ6=ν

dim(Uµ)

}
<∞.

2. Mindestens zwei Räume sind unendlichdimensional:

⊗a Uµ(⊗Uµ (von erster Kategorie) und (daher) rmax =∞.

6 Das ist deshalb nicht offensichtlich, da der Vervollständigungsprozess hier ein ganz anderer ist, als wenn man etwa die lineare
Hülle eines Orthonormalsystems vervollständigt (was das klassische Beispiel eines dicht liegenden Teilraums erster Kategorie
wäre). Die lineare Hülle der festen Orthonormalbasis (11) etwa ist in der Tat nur eine echte Teilmenge des algebraischen
Tensorprodukts.
7 Als vollständiger Raum ist⊗Uµ in sich von zweiter Kategorie (Satz von Baire).
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2.3 Skalierungsinvarianz und wesentliche Eindeutigkeit

In diesem Unterabschnitt sei wieder r <∞. Wir definieren die Abbildung

τr :
d×
µ=1

(Uµ)r →⊗Uµ, (u1,u2, . . . ,ud) 7→
r∑

k=1
⊗uµk .

Sie ist in jeder Blockvariablen uµ linear und ihr Bild ist offenbar C≤r . Allerdings ist τr nicht
injektiv, denn wir können, ohne den Tensor zu ändern, jedes Element uµk durch dµk uµk , d

µ
k ∈K,

ersetzen, solange nur d1
kd2

k · · ·d
µ
k = 1 für jedes k = 1,2, . . . ,r gilt. Außerdem können wir die

Reihenfolge der Summanden ändern. Diese Eigenschaften nennen wir Skalierungs- und
Permutationsinvarianz der kanonischen Tensordarstellung.

Es geht jetzt um Situationen, in denen dies die einzige Art von Nichteindeutigkeit ist.
Ohne Beschränkung konzentrieren wir uns auf die (offene und dichte) Teilmenge

Mr =
d×
µ=1

(Uµ \ {0})r ,

deren Bild unter τr aus Darstellungen besteht, die zumindest formal wirklich r Summanden
haben. Zur Abkürzung schreiben wir manchmal x an Stelle von (u1,u2, . . . ,ud).

Wir formalisieren zunächst. Es bezeichne P(r) die Gruppe aller r×r Permutationsmatrizen
und D(r) die Gruppe der invertierbaren Diagonalmatrizen. Dann ist

Gr = P(r)×
(

d−1×
µ=1

D(r)

)
bezüglich der komponentenweisenMatrixmultiplikation eine LiescheGruppe der Dimension
(d−1)r und besteht aus (d−1)r!2r Zusammenhangskomponenten. Die Elemente von Gr
bezeichnen wir mit g= (P,D1,D2, . . . ,Dd−1).
Fassen wir die uµ als formale Spaltenvektoren mit Einträgen uµk auf, so ist klar, wie die

Multiplikation Auµ mit einer r×r Matrix aufzufassen ist. In dieser Notation wirkt nun die
Gruppe Gr vermöge der Operation

gx = (PD1u1, . . . ,PDd−1ud−1,P(D1D2 · · ·Dd−1)−1ud). (17)

von links auf Mr .8 Die Orbits dieser Liegruppenwirkung sind definiert als

Grx = {gx : g ∈Gr}.

Es ist trivial einzusehen, dass Grx für jedes x ∈Mr eine eingebettete Untermannigfaltigkeit
von Mr ist, die darüber hinaus diffeomorph zu Gr ist. Der Tangentialraum an der Stelle x ist

Tx(Grx) = {(D1u1, . . . ,Dd−1ud−1,−(D1+ · · ·+Dd−1)ud) : Dµ Diagonalmatrizen}. (18)

Offenbar gilt τr(gx) = τr(x) für alle x ∈Mr und g ∈Gr . Dies ist lediglich eine Umformu-
lierung der eingangs beschriebenen Permutations- und Skalierungsinvarianz. Die Orbits

8 Zu Liegruppen auf Mannigfaltigkeiten siehe Bourbaki [13].
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Grx sind daher stets Teilmengen der Niveaumengen von τr . Dies impliziert, dass der Kern
der Ableitung τ′r(x) stets den Tangentialraum Tx(Grx) enthält.

Definition 2.6. Sei r <∞. Eine Darstellung τr(x) = f eines Tensors f ∈C≤r heißtwesentlich
eindeutig, wenn gilt:

{x̃ ∈Mr : τr(x̃) = τr(x)} =Grx.

Die wesentliche Eindeutigkeit einer kanonischen Darstellung f =∑r
k=1⊗uµk kann man

auch dadurch definieren, dass die beteiligten Elementartensoren bis auf die Reihenfolge
ihres Auftretens innerhalb der Summe eindeutig bestimmt sind. Sie ist daher eigentlich
eine Eigenschaft des Tensors f , und nicht einer konkreten Darstellung. Offenbar ist die
Bedingung Rang f = r für wesentliche Eindeutigkeit notwendig. Im Falle r = 1 ist sie auch
hinreichend, im Allgemeinen jedoch nicht. Man kann wesentlich eindeutige Darstellungen
erst für Tensoren mindestens dritter Ordnung erwarten (siehe (27)), dann allerdings, und
erstaunlicherweise, sogar zu Recht. Kruskal [57] gab (in endlichdimensionalen Räumen)
hinreichende Bedingungen hierfür an, welche auf gewissen linearen Unabhängigkeitsbezie-
hungen der Komponenten uµk untereinander beruhen. Sie sollen hier nicht wiedergegeben
werden, es sei nur gesagt, dass sie für kleine Ränge r und große Raumdimensionen nµ als
beinahe generisch erfüllt angesehen werden können. Neueste Kriterien haben Stegeman
[91] und Chiantini u. Ottaviani [17] angegeben. Ein sehr schönes, auf Interpolation trigo-
nometrischer Funktionen beruhendes Beispiel für nicht eindeutige kanonische Zerlegungen
haben Mohlenkamp u. Monzón [71] gefunden.

2.4 Orthogonale Entwicklungen

Eine Menge {⊗uµk : k} von Elementartensoren heißt natürlich orthogonal, wenn für alle k, l
gilt:

(⊗uµk ,⊗uµl )⊗ =
d∏
µ=1

(uµk ,u
µ
l )Uµ =σkδkl, σk > 0. (19)

Das ist offenbar bereits dann der Fall, wenn für alle k 6= l eines der Paare immittleren Produkt
orthogonal ist. Die Tensorproduktbasis in Satz 1.3 etwa ist aber in einem viel strengeren
Sinne orthogonal. Daher nennen wir die Familie {⊗uµk : k} streng orthogonal, wenn für
jedes µ= 1,2, . . . ,d die {uµk : k} paarweise entweder orthogonal oder linear abhängig sind.
Eine streng orthonormale Familie von Elementartensoren kann also als Teilmenge einer
Tensorproduktorthonormalbasis wie in (11) aufgefasst werden. Bilden die {uµk : k} selbst
sogar jeweils orthogonale Systeme, so sind für k 6= l alle Faktoren immittleren Term von (19)
gleich Null. Die Menge der Elementartensoren {⊗uµk : k} heißt dann komplett orthogonal.
Diese Begriffe wurden so in Kolda [50] systematisch eingeführt, mit Verweis auf ältere
Literatur.

Definition 2.7. Der orthogonale (bzw. streng orthogonale) Rang von f ∈ ⊗Uµ ist das
kleinste r ∈ N∪ {∞}, für welches eine Darstellung (13) mit orthogonalen (bzw. streng
orthogonalen) Elementartensoren möglich ist. Notation: Rang⊥( f ) = r (bzw. Rang⊥s

( f ) = r).
Ist eine Darstellung mit komplett orthogonalen Tensoren überhaupt möglich, definiert
man entsprechend noch den komplett orthogonalen Rang. Notation: Rang⊥k

( f ) = r. Die
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entsprechenden Mengen von Tensoren mit beschränktem orthogonalen Rang bezeichnen
wir mit C≤r,⊥, C≤r,⊥s bzw. C≤r,⊥k .

Es ist auch hier klar, dass eine entsprechende (streng, komplett) orthogonale Darstellung
von f höchstens abzählbar unendlich ist. Tensoren, welche eine komplett orthogonale
Darstellung erlauben, hat man sich, bezüglich der durch die Zerlegung gegebenen Basis, als
„hyperdiagonal“ vorzustellen.

3 Unterraumdarstellungen

Gegeben sei f ∈⊗Uµ. Wir stellen folgende Frage: Gibt es echte Unterräume Ũµ ⊂Uµ mit
f ∈⊗Ũµ, und wie kann man diese Räume kleinstmöglich wählen? Der Sinn hinter dieser
Frage besteht darin, einen gegebenen Tensor f in einem möglichst kleinen Tensorprodukt-
raum, also durch möglichst wenige Parameter, darzustellen.

Um die Frage adäquat zu beantworten, führt man üblicherweise die folgenden Begriffe ein.
Sie beruhen auf dem von uns immer wieder verwendeten Konzept, einen Tensor f ∈⊗Uµ

als Element eines Tensorprodukts (⊗ν∈t Uν)⊗(⊗µ∈tc Uν), wobei t ∪ tc = {1,2, . . . ,d} eine
disjunkte Zerlegung ist, aufzufassen, was aufgrund von Isomorphie möglich ist. Als erstes
betrachten wir die Wahl t = {ν} für ν = 1,2, . . . ,d.

Definition 3.1. Für ν = 1,2, . . . ,d bezeichnen wir mit

Lνf : ⊗̂νUµ→Uν

das Ergebnis der Einbettung von f in HS(⊗̂νUµ,Uν) (siehe Satz 1.5). Der ν-Rang von
f ∈⊗Uµ (Notation: Rangν( f )) ist definiert als der Rang des Hilbert-Schmidt-Operators Lνf ,
also als Dimension rν seines Bildraums. Dieser Bildraum heißt ν-ter optimaler Unterraum
von f und wird mit Uν

f bezeichnet. Das Tupel r= (r1,r2, . . . ,rd) heißt multilinearer Rang
von f . Notation: Rang�( f ) = r. Die Mengen der Tensoren mit multilinearem Rang gleich
bzw. (elementweise) höchstens r bezeichnen wir mit Sr bzw. S≤r.

Das Konzept des multilinearen Rangs findet sich ebenfalls zuerst bei Hitchcock [40, 41].
Als Antwort auf die eingangs gestellte Frage wollen wir nun zeigen, dass man für die

Ũµ die µ-ten optimalen Unterräume nehmen kann, und keine kleineren. Denn dass jedes
Ũµ den Raum Uµ

f enthalten muss, ist klar. Wir zeigen daher f ∈⊗Uµ
f . Wendet man auf f

zunächst die Singulärwertzerlegung aus Satz 1.5 an,

f =
∞∑

k=1
σk(u1k⊗vk),

wobei die u1k und vk Orthonormalsysteme in U1 bzw. ⊗̂1Uµ bilden, erkennt man sofort, dass
nach Definition

U1
f = lin{u1k :σk > 0}

gelten muss, und dass f ∈U1
f ⊗U2⊗ . . .⊗Ud ist. Fährt man auf diese Weise mit den anderen

Faktoren fort, ergibt sich somit f ∈⊗Uµ
f =⊗Uµ

f (vgl. Satz 1.2). Wie aus diesem Beweis
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hervorgeht, sind die optimalen Unterräume insbesondere stets separabel. In diesem Sinne
ist dann auch Rangµ( f ) =∞ als „abzählbar unendlich“ zu verstehen.
Sei nun zur Abkürzung rµ = Rangµ( f ). Wählen wir Orthonormalbasen {uµkµ : kµ =

1,2, . . . ,rµ} von Uµ
f , so erhalten wir eine Darstellung

f =
r1∑

k1=1

r2∑
k2=2

· · ·
rd∑

kd=1
αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=1

uµkµ (20)

mit einem durch die Wahl der Basis eindeutig bestimmten, quadratsummierbaren Koeffizien-
tentensor α. Diese Darstellung von f heißt in der Literatur optimale Unterraumdarstellung
oder multilineare Singulärwertzerlegung (De Lathauwer et al. [61]). Von praktischer
Bedeutung ist, dass man, wie eben gezeigt, die optimalen Unterräume Uµ

f durch geeignete
Singulärwertzerlegungen der zu f assoziierten Hilbert-Schmidt-Operatoren finden kann.
Fixieren wir umgekehrt den Rangparameter r, so ist klar, dass ein Tensor f genau dann

eine Darstellung (20) erlaubt, wenn f ∈ S≤r ist. Wir sprechen dann nur von Unterraum-
darstellung oder von einer Darstellung im Tucker-Format (Tucker [101]), denn die von
den uµkµ aufgespannten Räume müssen dann weder die Dimension rµ haben, noch eindeutig
bestimmt sein. Dies ist nur der Fall, wenn f ∈Sr.
Für eine eingehende Untersuchung minimaler Unterraumdarstellungen von Tensoren

auch in Tensorprodukten von Banachräumen siehe Falcó u. Hackbusch [25].

3.1 Hierarchische Zerlegungen

Bei der optimalen Unterraumdarstellung versucht man, die Dimensionalität eines Tensors
dadurch zu verkleinern, dass man in den Räumen Uµ kleinere Unterräume sucht, in denen
f immer noch darstellbar ist. Man kann dabei geschickterweise auch hierarchisch vorgehen
und erhält dadurch eine rekursive Darstellung des Tensors f über einer Hierarchie von
Unterräumen abnehmender Dimension.Wir wollen die Idee hier nur kurz skizzieren. Details,
insbesondere auch zur praktischen Implementierung, finden sich bei Hackbusch [34] und
in Kühns Dissertation [59].

Es sei {1,2, . . . ,d} = t∪tc eine disjunkte Zerlegung. Dann könnenwir f wieder auffassen als
Hilbert-Schmidt-Operator Lt

f aus HS(⊗µ∈tc Uµ,⊗ν∈t Uν).9 Indem wir t variieren, erhalten
wir optimale Unterräume

U t
f = Lt

f (⊗µ∈tc Uµ)

und entsprechende Ränge
rt = Rangt( f ) = dim(U t

f ).

Offenbar gilt U t
f = Lt

f (U tc
f ). Setzen wir tr := {1,2, . . . ,d}, so ist es nützlich, auch

U tr
f = lin{ f } und rtr = 1

zu definieren.

9 Wir vereinbaren, dass in der Notation ν ∈ t die Indizes aufsteigend durchlaufen werden.
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Mit den gleichen Argumenten wie für das optimale Unterraumformat zeigt man: Ist
{1,2, . . . ,d} = t1∪ t2∪·· ·∪ ts eine geordnete disjunkte Zerlegung,10 so gilt

f ∈U t1
f ⊗U t1

f ⊗ . . .⊗U ts
f .

Daraus folgt: Ist t1∪ t2 eine geordnete Zerlegung von t, so gilt

U t
f ⊆U t1

f ⊗U t2
f .

Kennen wir daher Orthonormalbasen {ut1
kt1

: kt1 = 1,2, . . . ,rt1} und {ut2
kt2

: kt2 = 1,2, . . . ,rt2}

von U t1
f bzw. U t2

f , so können wir eine Orthonormalbasis von U t
f durch einen formal (rt1 ×

rt2 ×rt)-dimensionalen Koeffiziententensor dritter Ordnung, welchen wir mit βt bezeichnen,
kodieren.11 Sind also {ut

kt
: kt = 1,2, . . . ,rt} die Basisvektoren von U t

f , so gilt

ut
kt
=

rt1∑
kt1=1

rt2∑
kt2=1
βt

kt1 ,kt2 ,kt
ut1

kt1
⊗ut2

kt2
(21)

für gewisse βkt1 ,kt2 ,kt .
Gegeben sei nun eine Menge T von Teilmengen t ⊆ {1,2, . . . ,d}, welche die Struktur eines

binären Baumes mit folgenden Eigenschaften hat:

(i) Die Wurzel ist tr = {1,2, . . . ,d}.
(ii) Die Blätter sind {1}, {2}, . . . , {d}.
(iii) Jeder Knoten t ∈ T , welcher kein Blatt ist, hat zwei Söhne t1, t2 ∈ T , welche eine

geordnete Zerlegung von t bilden (t = t1∪ t2).

Definition 3.2. Der Baum T heißt Dimensionsbaum. Das Tupel rT = (Rangt( f ))t∈T heißt
hierarchischer T -Rang von f . Notation: RangT ( f ) = rT . Die Mengen der Tensoren mit
hierarchischem T -Rang gleich bzw. (elementweise) höchstens rT bezeichnen wir mit HrT
bzw. H≤rT .

Ein Beispiel ist in Abb. 1(a) illustriert.
Um nun den Tensor f ∈H≤rT rekursiv zu rekonstruieren, benötigen wir für jedes Blatt

den optimalen Unterraum U {µ}
f =Uµ

f in Form einer Orthonormalbasis uµ = (uµ1,u
µ
2, . . . ,u

µ
rµ).

Für jeden übrigen Knoten t benötigen wir einen Koeffiziententensor βt , mit welchem
wir vermöge (21) eine Orthonormalbasis für U t

f aus den Basen der Söhne U t1
f und U t2

f
konstruieren können. Der Koeffiziententensor βtr , welcher eigentlich eine Matrix ist (da
rtr = 1), ist dabei natürlich so zu wählen, dass wir in der Wurzel f erhalten.

Die Menge H≤rT wird also durch eine Abbildung τrT (u1,u2, . . . ,ud , . . . ,βt , . . . ) auf(
d×
µ=1

(Uµ)rµ
)
×

(
×

t∈T\L
Krt1×rt2×rt

)
10 Darunter verstehen wir, dass die Elemente in ti sämtlich kleiner sind als die Elemente in t j für alle i < j. Die Betrachtung
geordneter Zerlegungen geschieht im Folgenden zur Vereinfachung der Notation, stellt aber keine Beschränkung der Allgemeinheit
dar, da man die Beschriftungen stets entsprechend ändern kann.
11 Wir schreiben formal, weil βt nicht Element eines Tensorprodukts von Hilberträumen im obigen Sinne sein muss. Ist etwa
rt =∞, so wird

∑
kt1 ,kt2 ,kt

∣∣βt
kt ,kt1 ,kt2

∣∣2 unendlich sein. Für festes kt ist jedoch nach Definition
∑

kt1 ,kt2

∣∣βt
kt1 ,kt2 ,kt

∣∣2 <∞.
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parametrisiert (L ist die Menge der Blätter), welche multilinear bezüglich jeder der Block-
variablen uµ und βt ist. Die benötigten Parameter sind in Abb. 1(b) veranschaulicht.

{1,2,3,4,5}

{1,2,3} {4,5}

{4} {5}

{2} {3}

{1} {2,3}

= tr

= t

= t2= t1

(a)

β{1,2,3,4,5} → f

β{1,2,3} →U {1,2,3}
f β{4,5} →U {4,5}

f

U4
f U5

f

U2
f U3

f

U1
f β{2,3} →U {2,3}

f

r{4,5}

r{5}r{2,3}

r{3}r{2}

r{1} r{4}

r{1,2,3}

(b)

Abb. 1 (a) Ein Dimensionsbaum für {1,2,3,4,5}, (b) die Parameter des zugehörigen HT-Formats.

Diese Art der Darstellung von f heißt hierarchische Unterraumdarstellung oder hier-
archisches Tucker-Format (kurz: HT-Format). Bei dieser Sprechweise der Fokus auf der
bloßen Darstellbarkeit bezüglich der Parameter T und rT liegt. Sind diese nämlich fixiert, so
kann jedes f ∈H≤rT in der beschriebenen hierarchischen Weise dargestellt werden, wenn
auch im Falle RangT ( f ) 6= rT in einer nicht optimalen und hochgradig mehrdeutigen Weise.

Das HT-Format wurde in dieser expliziten Form unter mathematischen Gesichtspunkten
zur Kompression von Tensoren erstmals von Hackbusch u. Kühn [35] vorgestellt und, für
den endlichdimensionalen Fall, von Grasedyck [28] eingehender untersucht. Dieselbe Idee
findet sich allerdings als hierarchische MCDTH Methode schon früher in einigen Arbeiten
aus der Quanteninformationstheorie (Beck et al. [6], Wang u. Thoss [106], vgl. dazu
die Erläuterungen in Lubich [68, S. 45]), und zwar vor dem Hintergrund, die besonders
hochdimensionalen Probleme der Quantenchemie lösen zu wollen, welche letztlich auch
die Beschäftigung der angewandten Mathematiker mit den Tensorformaten entscheidend
motiviert haben.

Offenbar könnte man auch Dimensionsbäume betrachten, in denen Knoten eine verschie-
dene Anzahl von Söhnen haben können. Die Anzahl der Parameter und die Dimension
der Koeffiziententensoren verändert sich entsprechend. So erhalten wir etwa die optimale
Unterraumdarstellung (20), indem wir {1,2, . . . ,d} direkt in die Söhne {1}, {2}, . . . , {d} zerle-
gen. Desweiteren kann man Orthonormalbasen durch nicht beliebig schlecht konditionierte
Basen ersetzen.

3.2 Das TT-Format

Ein Spezialfall des HT-Formats, genauer eine Vereinfachung, ist das von Oseledets u.
Tyrtyshnikov [78, 79] und Oseledets [76, 77] eingeführte TT-Format, welches ebenfalls
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bereits vorher als matrix-product states (MPS; Fannes et al. [26], Östlund u. Rommer
[80]) in der Quantenphysik bekannt war, siehe die historischen Bemerkungen in Hübener
et al. [47] und Schollwöck [89]. Dort steht das Format in engem Zusammenhang mit
DMRG (density matrix renormalization group; White [108]), einem alternierenden Opti-
mierungsverfahren zur Bestimmung der Grundzustände quantenmechanischer Mehrteil-
chensysteme.
Die Modifikation gegenüber dem allgemeinen hierarchischen Verfahren besteht darin,

dass wir auf jeder Ebene des Baumes nur jeweils einen Index (etwa den letzten) von den
übrigen trennen, uns in den so resultierenden Blättern jedoch an Stelle der optimalen µ-ten
Unterräume Uµ

f mit irgendwelchen vorher fixierten separablen Teilräumen Ũµ begnügen,
welche der Bedingung f ∈ ⊗Ũµ genügen. Sind etwa die Uµ selbst separabel, ist es am
einfachsten Ũµ =Uµ zu setzen. Lediglich zu den inneren Knoten des Baumes assoziieren
wir optimale Unterräume der Form U {1,2,...,µ}

f . Weiterhin speichern wir im untersten Knoten
eine Orthonormalbasis {u1k1 : k1 = 1,2, . . . ,r1} von U1

f durch die Koeffizienten γ1k1,i1,1 der
Entwicklung

u1k1 =
∑
i1
γ1k1,i1,1φ

1
i1 , (22)

wobei die φ1i1 eine Orthonormalbasis von Ũ1 bilden. Das Format ist in Abb. 2 visualisiert,
in welcher wir auch die Notation γµ = β{1,2,...,µ}, r′µ = Rang{1,2,...,µ}( f ) und nµ = dim(Ũµ)
gewählt haben. Das Tupel rTT = (r′1, . . . ,r

′
d−1) heißt TT-Rang von f . Notation: RangTT ( f ) =

rTT . Die Mengen der Tensoren mit TT-Rang gleich bzw. (elementweise) höchstens rTT
bezeichnen wir mit TrTT bzw. T≤rTT .

γ4 → f

n4r′3

Ũ4γ3 →U {1,2,3}
f

γ2 →U {1,2}
f Ũ4

Ũ2γ1 →U1
f

r′2 n3

n2r′1

Abb. 2 Das TT-Format für f ∈⊗Ũ1⊗Ũ2⊗Ũ3⊗Ũ4.

Ein Vorteil des TT-Formats besteht darin, dass f ∈T≤rTT in einer einfachen geschlossenen
Form angegeben werden kann. Seien dazu {φµiµ : iµ = 1,2, . . . } Orthonormalbasen von Ũµ und

f = ∑
i1,i2,...,id

σi1,i2,...,id
d⊗
µ=1

φ
µ
iµ . (23)

Seien weiterhin wieder u{1,2,...,µ}
kµ

, kµ = 1,2, . . . ,rµ, Orthonormalbasen von U {1,2,...,µ}
f (aller-

dings u{1,2,...,d}
1 = f ), sodass (21) im Falle des TT-Formats die Gestalt
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u{1,2,...,µ}
kµ

=
r′µ−1∑

kµ−1=1

∑
iµ
γµkµ−1,iµ,kµ(u{1,2,...,µ−1}

kµ−1
⊗φµiµ) (2≤ µ≤ d−1)

annimmt. Wenden wir diese Formel rekursiv an, und beachten noch (22), so erhalten wir

f =
1∑

k0=1

r′1∑
k1=1

· · ·
r′d−1∑

kd−1=1

1∑
kd=1

∑
i1,i2,...id

( d∏
µ=1
γµkµ−1,iµ,kµ

)
d⊗
µ=1

φ
µ
iµ

(die hierfür notwendigen Reihenvertauschungen sind erlaubt, da wir es auf jeder Ebene mit
Entwicklungen in Orthonormalsysteme zu tun haben). Durch Vergleich mit (23) ergibt sich
somit

σi1,i2,...,id =
r′1∑

k1=1
· · ·

r′d−1∑
kd−1=1

d∏
µ=1
γµkµ−1,iµ,kµ (k0 = kd = 1). (24)

Die Parameter des TT-Formats sind also die d Koeffiziententensoren dritter Ordnung γµ
der formalen Größe r′µ×dim(Uµ)×r′µ−1, wobei r′0 = r′d = 1 ist.

Definieren wir für festes iµ die unendliche Matrix Γµ(iµ) = [γµkµ−1,iµ,kµ] ∈ Kr′µ−1×r′µ , so
können wir (24) formal als Matrixprodukt schreiben:

σi1,i2,...,id =Γ1(i1)Γ2(i2) · · ·Γd(id)

(man beachte, dass Γ1(i1) ein Zeilenvektor und Γd(id) ein Spaltenvektor ist). Daher die
Bezeichnung „matrix product state“ in der Quantenmechanik. Die Matrizen Γµ(iµ) brauchen
selbst nicht quadratsummierbar zu sein.

Auch im Falle des TT-Formats gilt, dass für die bloße Darstellbarkeit eines Tensors f mit
einem festen Rangparameter rTT , aber nicht notwendig eindeutig bestimmten Unterräumen,
die Bedingung f ∈T≤rTT notwendig und hinreichend ist.

4 Endlichdimensionale Räume

Für µ= 1,2, . . . ,d sei nµ = dim(Uµ) endlich. Fixieren wir eine Tensorproduktorthonormal-
basis (11), so besitzt jedes f ∈⊗Uµ die Darstellung

f =
n1∑

i1=1

n2∑
i2=1

· · ·
nd∑

id=1
fi1,i2,...,id

d⊗
µ=1

φ
µ
iµ .

Daher ist ⊗Uµ zum Raum der K-wertigen Arrays (Hypermatrizen) [ fi1,i2,...,id ] der Größe
n1×n2× ·· · ×nd isomorph. Diesen Raum bezeichnet man mit Kn1×n2×···×nd . Nicht ganz
korrekt schreiben wir auch f = [ fi1,i2,...,id ] ∈Kn1×n2×···×nd . Wählt man in Kn1×n2×···×nd das
Euklidische (Frobenius-) Skalarprodukt

( f ,g)⊗ = ∑
i1,i2,...,id

fi1,i2,...,idgi1,i2,...,id ,

so erhält man einen isometrischen Isomorphismus zu ⊗Uµ.
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Insbesondere sind also alle Tensorprodukträume ⊗Uµ mit dim(Uµ) = nµ untereinander
isometrisch isomorph. Es genügt daher im endlichdimensionalen Fall die Betrachtungen
auf ⊗Knµ ∼=Kn1×n2×···×nd zu beschränken, was wir im Folgenden auch tun.12 Unter einem
Elementartensor in Kn1×n2×···×nd verstehen wir dementsprechend ein Array der Form

u1⊗u2⊗ . . .⊗ud mit uµ ∈Knµ ,

welches die Einträge

(u1⊗u2⊗ . . .⊗ud)i1,i2,...,id = u1i1 ·u
2
i2 · . . . ·u

d
id

besitzt.
Entsprechend übertragen sich die Begriffe des kanonischen Ranges und Unterraumdar-

stellungen auf Kn1×n2×···×nd . Die „Hilbert-Schmidt-Operatoren“ Lt
f erhält man etwa durch

Umordnung des Arrays [ fi1,i2,...,id ] in eine
∏
µ∈t nµ×

∏
ν∉t nν Matrix, indem man die Indizes

in t in geeigneter (etwa lexikographischer) Weise als Zeilen(multi)indizes, und die übrigen
als Spaltenindizes auffasst. Dann ist Rangt( f ) gerade der Rang dieser Matrix.
Ist d = 2, so ist Kn1×n2 der Raum der K-wertigen Matrizen, versehen mit der Frobenius-

norm ‖ ·‖F. Sind die Elemente aus Knµ Spaltenvektoren, so würde man an Stelle von u⊗v
wohl uvT schreiben.13 Entsprechend ist

r∑
k=1

uk⊗vk =UVT, (25)

wenn uk und vk die Spalten von U bzw.V bezeichnen. Die Normabschätzung aus Lemma 2.4
besagt in dieser Notation

‖U‖2F = ‖UVTV (VTV )−1‖2F ≤ ‖UVT‖2F‖V (VTV )−1‖22 = ‖UVT‖2Fλmax((VTV )−1). (26)

Wir sehen auch, dass es bei Matrizen, mit Ausnahme des Falles r = 1, keine wesentlich
eindeutigen Darstellungen geben kann, denn es gilt

UVT = (UA)(V A−T)T (27)

für beliebige invertierbare r×r Matrizen A.
Die Elementartensoren sind für d = 2 Matrizen vomMatrixrang Eins (oder Null). Hieraus

ist ersichtlich, dass der Begriff des kanonischen Tensorrangs mit dem des Matrixrangs
übereinstimmt. Dieser lässt sich darüberhinaus als Zeilen- oder Spaltenrang definieren. Die
Verallgemeinerung des Zeilen- und Spaltenrangs sind gerade die µ-Ränge aus Definition 3.1.
Diese können allerdings für Tensoren höherer Ordnung untereinander paarweise und sämt-
lich vom kanonischen Rang verschieden sein.14 Wie an vielen Stellen noch deutlich werden
wird, stellen die µ-Ränge unter gewissen Gesichtspunkten die geeignetere Verallgemeine-
rung des Rangbegriffs auf Tensoren höherer Ordnung gegenüber dem kanonischen Rang
dar, der durch seine vermeintliche Einfachheit erst einmal vielversprechender wirken mag.

12 Im Falle separabler unendlichdimensionaler Hilberträume könnte man sich ebenso auf �2 oder L2 Räume beschränken.
13 Achtung: Um mit obigen Konventionen in Einklang zu bleiben, muss man in Cn das Skalarprodukt (u, v) = v∗u wählen.
14 Trivialerweise gilt Rang( f ) ≥ Rangµ( f ) für alle µ= 1,2, . . . ,d.
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Dies ist daher die geeignete Stelle, um einige Schwierigkeiten und bemerkenswerte
Unterschiede in Zusammenhang mit dem kanonischen Rangbegriff zwischen den Fällen
d = 2 und d ≥ 3 aufzulisten (vgl. die Liste in Kruskal [58]), welche sämtlich bereits in
endlichdimensionalen Räumen auftreten.

1. Der Rang einer Matrix lässt sich in polynomieller Zeit ermitteln (etwa mit Hilfe des
Gauß-Algorithmus). Demgegenüber ist die Berechnung des kanonischen Rangs eines
Tensors mindestens dritter Ordnung NP-schwer, wie Håstad [38] gezeigt hat. Viele
weitere Problem für Tensoren höherer Ordnung sind NP-schwer, siehe Hillar u. Lim
[39].

2. Im Gegensatz zum Matrixrang ist der kanonische Tensorrang im Allgemeinen von allen
in Definition 2.7 angegebenen orthogonalen Rängen verschieden, siehe Kolda [50].

3. Der Rang eines reellen Tensors (K=R) mindestens dritter Ordnung kann sich ändern,
wenn er als komplexer Tensor (K=C) aufgefasst wird (Beispiele in Atkinson u. Lloyd
[3], Kruskal [58]).

4. Der maximal mögliche kanonische Rang eines Tensors in Kn1×n2×···×nd ist im Allge-
meinen unbekannt. Bezeichnen wir ihn mit rmax(n1,n2, . . . ,nd), so gilt die Ungleichung
(Howell [46], Pamfilos [81])

n1n2 · · ·nd

n1+n2+ · · ·+nd −d+1
≤ rmax(n1,n2, . . . ,nd) ≤ min

ν=1,2,...,d

{ ∏
µ6=ν

nµ
}
.

Für einige Spezialfälle sind Werte bekannt, beispielsweise (Ja’Ja’ [48])

rmax(m,n,2) = min(2m,2n,m+ bn/2c,n+ bm/2c).

Diese Gleichung gilt für K=R und K=C. Buczyński u. Landsberg [15] beweisen

rmax(n,n,n) ≤ n2−n−1

für K=C. Es scheint noch unbekannt, ob der Wert rmax, wie der Rang eines einzelnen
Tensors (Punkt 3), vom zugrunde liegenden Körper abhängen kann. Für Matrizen gilt
hingegen stets rmax(m,n) = min(m,n) über R und C.

5. Anders als bei Matrizen braucht für Tensoren dritter (oder höherer) Ordnung der maxi-
male Rang nicht typisch zu sein. Dabei heißt eine Eigenschaft typisch, wenn die Menge
der Tensoren, welche sie erfüllen, keine Nullmenge (im Lebesgueschen Sinne) ist. So
ist zum Beispiel der maximale Rang in C2×2×2 gleich drei (siehe Punkt 4), aber nur
Rang zwei ist typisch. Über dem (algebraisch abgeschlossenen) Körper C kann es aber
immerhin nur einen typischen Rang geben (dieser Rang heißt daher auch generisch).
Hingegen sind in R2×2×2 merkwürdigerweise die Ränge zwei und drei typisch. Für
Matrizen ist bekanntlich nur der maximale Rang typisch. Für die Quellenangaben zu
diesen und weiteren Beispielen verweisen wir auf Sumi et al. [93], vor allem aber auf
die aktuelle Arbeit von Friedland [27], welche neben neuesten Ergebnissen auch einen
Überblick über die benötigten Resultate aus der algebraischen Geometrie, welche zum
tieferen Verständnis dieser interessanten Phänomene erforderlich sind, gibt.
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6. Für r < rmax(n1,n2, . . . ,nd) ist die Menge C≤r im Allgemeinen nicht abgeschlossen. Da-
her besitzt nicht jeder Tensor eine beste Niedrigrangapproximation. Auf dieses Problem
kommen wir in Kapitel 6 zurück. Den Überblick über die traurige Lage geben De Silva
u. Lim [90], wo auch historische Referenzen auf die ersten Beobachtungen dieses Phä-
nomens gegeben sind. Dem gegenüber steht das berühmte Resultat von Schmidt [88]
(speziell für Matrizen siehe auch Eckart u. Young [20]), welchem zufolge man die
beste Niedrigrangapproximation einer Matrix aus ihrer Singulärwertzerlegung ablesen
kann (vgl. dazu auch Abschnitt 7.4).

Der Übersichtsartikel von Kolda u. Bader [52] stellt eine gute Referenz für Tensorpro-
duktmodelle und -approximationen aus Sicht der endlichdimensionalen linearen Algebra,
mit Schwerpunkt auf statistischen Parameteridentifikationsmodellen, dar.

4.1 Komplexität der verschiedenen Tensorformate

Sei nµ = n für alle µ. Um einen Tensor f ∈C≤r im kanonischen Format (13) darzustellen,
benötigt man

dnr

Werte aus K, nämlich die dr Vektoren uµk ∈Kn. Diese Komplexität erscheint optimal, denn
sie ist linear in der Ordnung d und unterliegt daher, für festes r, nicht dem Fluch der
Dimensionen. Allerdings sahen wir in Punkt 4, dass r von der Größenordnung nd−1 sein
kann, und in diesem Falle ist nichts gewonnen. Es ist aktueller Forschungsgegenstand,
welche Tensoren denn durch niedrige Ränge gut angenähert werden können. Eine generelle
Antwort scheint momentan nicht in Sicht zu sein.

Wie wir oben gesehen haben, besitzt das kanonische Format einige unvorteilhafte Ei-
genschaften, von denen die Unterraumformate frei sind (siehe nächste Kapitel). Allerdings
benötigen wir für die Darstellung von f ∈S≤r im Unterraumformat (20) im schlechtesten
Fall (mit R= max(rµ))

Rd +dnR

Werte aus K, neben den uµkµ nämlich auch den Koeffiziententensor α ∈⊗Krµ . Dies ist für
große d inakzeptabel, selbst wenn R = 2 sein sollte. Der Fluch der Dimensionen ist in
keinem Fall gebrochen, höchstens gemildert.
Es ist daher das Erstaunliche an dem von Hackbusch u. Kühn [35] bzw. Oseledets

u. Tyrtyshnikov [79] in diesem Zusammenhang vorgestellten hierarchischen bzw. TT-
Format, dass sie die Vorteile stabiler Unterraumdarstellungen besitzen, ohne, zumindest für
festen Rangparameter, dem Fluch der Dimensionen preisgegeben zu sein. Das hierarchische
Format hat nämlich die maximale Komplexität (mit rT = max(rt))

(|T |−d)r3T +dnR,

wobei |T | asymptotisch linear in d ist (für einen vollständig balancierten Baum ist |T | =
2d−1), und das TT-Format (mit r′ = maxr′µ)

dn(r′)2.
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Während auf der einen Seite beim hierarchischen Format die Dimension n nur im Produkt
mit R auftritt, geht auf der anderen Seite beim TT-Format der Rang nicht kubisch ein. Dieser
feine Unterschied wird besonders dann interessant, wenn man im hierarchischen Format
denselben linearen Dimensionsbaumwie im TT-Format wählt. Vergleichende Betrachtungen
zur Komplexität beider Formate finden sich in Grasedyck u. Hackbusch [29].

In allen vier Fällen werden die Ränge von verschiedenen Objekten betrachtet. Aussagen
zur Komplexität beziehen sich auf die Philosophie, diese Ränge a priori zu beschränken.
Natürlich kann man für jedes dieser Formate einen Tensor f ∈⊗Kn finden, sodass man zu
seiner Darstellung in etwa nd Parameter braucht, schlicht aus Gründen der Dimensionalität.
Dies unterstreicht die Wichtigkeit Problemklassen zu identifizieren, bei denen man kleine
Ränge voraussetzen darf.

Die angegebene Komplexität ist darüber hinaus stets eine „praktisch“ notwendige Anzahl
von Freiheitsgraden um die Formate in der angegebenen multilinearen Form zu realisieren.
Diese ist nicht zu verwechseln mit der tatsächlichen „Dimension“ der Menge der Tensoren,
welche eine entsprechende Darstellung erlauben. Diese kann auf Grund der nicht eindeutigen
Darstellung teilweise erheblich geringer sein. Hierum geht es im nächsten Kapitel.

5 Mannigfaltigkeiten von Tensoren mit festem Unterraumrang

Die Räume U1,U2, . . . ,Ud seien nun wieder nicht notwendig endlichdimensional. Viele
der im vorherigen Abschnitt aufgelisteten Schwierigkeiten in Bezug auf das kanonische
Tensorformat hängen mittel- oder unmittelbar damit zusammen, dass die Menge Cr der
Tensoren eines festen kanonischen Ranges r im Allgemeinen keine differenzierbare Mannig-
faltigkeit bildet. Tensoren hingegen, welche eine der Unterraumdarstellungen aus Kapitel 3
mit festem endlichen Unterraumrang erlauben, besitzen diesen Vorteil. Sie bilden ein-
gebettete differenzierbare Banachuntermannigfaltigkeiten15 in ⊗Uµ, die diffeomorph zu
Orbitmannigfaltigkeiten gewisser Liescher Gruppen sind, welche die Basiswechsel in den
Unterräumen repräsentieren. Dies ist natürlich, denn die Unterraumränge sind ja Ränge
gewisser linearer Operatoren (Matrixränge), und als solche vergleichsweise „gutartig“.
Die genaue Bedeutung dieser Aussagen und ihren Beweis werden wir hier nur für die

optimale Unterraumdarstellung skizzieren. Der Beweis verläuft bis auf wenige Details analog
zum dem Fall, dass die Uµ endlichdimensional sind (siehe Uschmajew u. Vandereycken
[105] für den hierarchischen und TT-Rang; Mannigfaltigkeiten von Tensoren mit festem
TT-Rang wurden bereits in Holtz et al. [43] betrachtet). Dass die Menge der Tensoren mit
festem multilinearen Rang eine differenzierbare Mannigfaltigkeit bildet, scheint allgemein
bekannt zu sein, vgl. etwa Koch u. Lubich [49], obwohl wir nirgends einen „strengen“
Beweis gefunden haben.

15 Differenzierbare Banachmannigfaltigkeiten sind im Wesentlichen wie üblich definiert, mit dem Unterschied, dass die lokalen
Karten auf einem Banachraum gegeben sein können, siehe z.B. die Bücher von Bourbaki [12], Lang [60] oder Zeidler [114].
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5.1 Beschreibung über Graßmannmannigfaltigkeiten16

Sei r = (r1,r2, . . . ,rd) derart fixiert, dass rµ ≤ dim(Uµ), aber rµ < ∞ für alle µ, und die
Menge Sr der Tensoren mit multilinearem Rang r nicht leer ist. Jeder Tensor aus Sr ist
durch Angabe von Basen uµ = (uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
rµ) der optimalen Unterräume Uµ

f und einen
Koeffiziententensor α ∈⊗Krµ bestimmt. Da die Uµ

f hier endlichdimensional sind, können
wir auf die Orthogonalität der Basen uµ verzichten und fordern nur, dass die Gramschen
Matrizen G(uµ) (siehe Abschnitt 2.1) invertierbar sind.
Man kann sich leicht überlegen, dass die Bedingungen Rang� f = r und Rang�α = r

äquivalent sind (wenn die uµ Basen bilden). Mehr noch: Halten wir die uµ fest und variieren
über alle α mit multilinearem Rang r, so erhalten wir alle Tensoren g ∈Sr, deren optimale
Unterräume Uµ

g gerade die Uµ
f sind. Bezeichnet daher ⊗Krµ

∗ die in ⊗Krµ offene Menge
aller α mit Rang�(α) = r,17 und Grµ(rµ) die Hilbert-Graßmannmannigfaltigkeiten der rµ-
dimensionalen Unterräume von Uµ, welche bekanntlich Banachmannigfaltigkeiten sind
(vgl. Bourbaki [12, §5.2.6]), so liegt es nahe, einen Diffeomorphismus zwischen Sr und(

d×
µ=1

Grµ(rµ)

)
× (⊗Krµ

∗ )

zu konstruieren, was zweifellos möglich wäre (wie etwa aus unseren späteren Überlegungen
folgt). Ähnlich verhält es sich mit Tensoren eines festen hierarchischen oder TT-Ranges.
Damit hätten wir aber eine konkrete Menge gewisser Tensoren durch die viel abstrak-

teren Graßmannmannigfaltigkeiten beschrieben. Um dann explizite Karten für Sr und sein
Tangentialbündel zu erhalten, sollten wir in jedem der Unterräume aus Grµ(rµ) eine Basis
fixieren, und zwar in einer wenigstens lokal mit der Mannigfaltigkeitsstruktur von Grµ(rµ)
verträglichen Weise. Dies ist mit Hilfe des Konzepts der horizontalen Räume möglich,
da Grµ(rµ) die Quotientenmannigfaltigkeiten von {uµ : Rang(G(uµ)) = rµ} bezüglich der
Liegruppe der invertierbaren Matrizen ist. Wir werden diese Konstruktion jetzt angeben.

5.2 Die Darstellung als Orbitmannigfaltigkeit

Wir beginnen dabei aber noch einmal von vorne und planen auf die Einführung von Graß-
mannmannigfaltigkeiten ganz zu verzichten. Viel naheliegender ist nämlich, die Darstel-
lung (20) als Ausgangspunkt zu wählen. Wir setzen

Mr = {x = (u1,u2, . . . ,ud ,α) : Rang(G(uµ)) = rµ, Rang�(α) = r, µ= 1,2, . . . ,d}. (28)

Diese Menge ist in
(×d

µ=1(Uµ)rµ
)× (⊗Krµ) offen (vgl. Fußnote 17) und daher trivialerweise

eine analytische Banachmannigfaltigkeit. Die Abbildung

16 Wertvolle Hinweise zu diesem Unterabschnitt stammen von Antonio Falcó.
17 Die Voraussetzung Sr 6= ; ist im Falle rµ ≤ dim(Uµ) äquivalent zu⊗K

rµ
∗ 6= ;, die Offenheit in⊗Krµ folgt aus der Tatsache,

dass die Menge der Matrizen mit Rang min(m,n) in Km×n offen ist. Da sie auch dicht liegt ergibt sich sogar: Sr ist genau dann
nicht leer, wenn rµ ≤∏

ν 6=µ rν für alle µ gilt.



5 Mannigfaltigkeiten von Tensoren mit festem Unterraumrang 33

τr : Mr →⊗Uµ, x = (α,u1,u2, . . . ,ud) 7→
r1∑

k1=1

r2∑
k2=2

· · ·
rd∑

kd=1
αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=1

uµkµ (29)

erfüllt dann τr(Mr) =Sr. Sie ist jedoch nicht injektiv, denn wir können andere Basen ũµ
für dieselben Unterräume wählen und den Koeffiziententensor entsprechend anpassen.
Bezeichnen wir mit GL(n) die Gruppe der invertierbaren n× n Matrizen, so können

wir eine solche Änderung der Darstellung als Operation von links der Produkt-Liegruppe
(siehe Bourbaki [13])

Gr =
d×
µ=1

GL(rµ)

auf Mr ansehen. Dabei ist für A= (A(1),A(2), . . . ,A(d)) ∈Gr die Wirkung x̃ =A · x definiert
durch die formalen Matrix-Vektor-Multiplikationen ũµ = A(µ)uµ, das heißt,

ũµkµ = (A(µ)uµ)kµ =
rµ∑

lµ=1
a(µ)

kµ,lµ
uµlµ , (30)

sowie

α̃k1,k2,...,kd =
r1∑

l1=1

r2∑
l2=1

· · ·
rd∑

ld=1
αl1,l2,...,ld

d∏
µ=1

a−(µ)
lµ,kµ

, (31)

wobei wir der Übersichtlichkeit halber die Einträge von (A(µ))−1 mit a−(µ)
i j bezeichnet haben.

Dies entspricht dem gewünschten Basiswechsel. Der Ausdruck (31) wird mit Hilfe der
in De Silva u. Lim [90] definierten multilinearen Matrixmultiplikation zu

α̃= (
(A(1))−T, (A(2))−T, . . . , (A(d))−T

) ·α,
was zeigt (Beweis ebd.), dass es sich bei A · x wirklich um eine Linksoperation von Gr
handelt.18 Offensichtlich ist die Operation von Gr auf Mr analytisch und frei, das heißt, nur
das (aus lauter Einheitsmatrizen bestehende) Einselement in Gr lässt x unverändert. Die
Abbildung (x,A) 7→ (x,A · x) ist daher injektiv.

Wir nennen nun x,y ∈Mr äquivalent, wenn y im Orbit

Grx = {A · x : x ∈Mr}

von x liegt. Dass dies eine Äquivalenzrelation definiert, ist offensichtlich. Die Äquiva-
lenzklasse von x bezeichnen wir mit π(x), die Menge der Äquivalenzklassen mit Mr/Gr.
Offenbar kann man jede Äquivalenzklasse mit einem Orbit identifizieren und umgekehrt.

Satz 5.1. Auf Mr/Gr existiert genau eine differenzierbare Mannigfaltigkeitsstruktur derart,
dass die Quotientenabbildung π : Mr →Mr/Gr eine Submersion,19 insbesondere also eine
offene Abbildung (siehe Lang [60]), ist.
18 Da die Produkte (A(µ))−1A(µ) gewissermaßen zwischen α und den uµkµ in (20) eingefügt werden, ist die in De Lathauwer
et al. [61] eingeführte Notation α̃=α×1 (A(1))−1×2 (A(2))−1×3 · · ·×d (A(d))−1 als Multiplikation der Inversen von rechts etwas
suggestiver.
19 Eine Abbildung ξ : M →N zwischen differenzierbaren Banachmannigfaltigkeiten heißt Submersion (Immersion), wenn für
jedes x ∈ M die Tangentialabbildung ξ′(x) : Tx(M ) → Tξ(x)(N ) surjektiv (injektiv) und ihr Kern N(ξ′(x)) (ihr Bild R(ξ′(x)))
in Tx(M ) (in Tξ(x)(N )) komplementierbar ist. Ein Teilraum V eines Banachraums X heißt dabei komplementierbar, wenn er
abgeschlossen ist und ein abgeschlossener Teilraum W mit X =V ⊕W existiert.
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Man nennt Mr/Gr versehen mit dieser Struktur die Orbitmannigfaltigkeit der Liegruppe
Gr bezüglich Mr.
Beweis. Laut Bourbaki [13, Kap. III, §1.5, Proposition 10] folgt die Behauptung, wenn
wir zeigen, dass (i) für jedes x ∈Mr die Abbildung A 7→ θx(A) =A ·x eine Immersion (siehe
Fußnote 19) von Gr nach Mr ist, und (ii) die Gruppe Gr eigentlich (s.u.) auf Mr operiert.

Um (i) zu zeigen, bemerken wir zunächst, dass für die Tangentialräume gilt:

TA(Gr) =
d×
µ=1

Krµ×rµ , Tx(Mr) = ( d×
µ=1

(Uµ)rµ
)× (⊗Krµ).

Sei x = (u1,u2, . . . ,ud ,α) ∈ Mr fest. Da TA(Gr) endlichdimensional ist, müssen wir nur
zeigen, dass die Ableitung θ′x(A) von θx im jedem Punkt A ∈Gr injektiv ist (vgl. Zeidler
[114, S. 551]). Nun ist aber die Wirkung von A(µ) auf die Komponente uµ lokal linear. Ist
daher H = (H (1),H (2), . . . ,H (d)) ∈ TA(Gr) und pµ die Projektion in Tx(Mr) auf (Uµ)rµ , so
gilt

pµ(θ′x(A)[H] = H (µ)uµ.
Ist dieser Ausdruck gleich Null, so folgt aus der linearen Unabhängigkeit der uµkµ , dass H (µ)

selbst verschwindet. Die Injektivität von θ′x(A) ist damit schon bewiesen.
Wir zeigen jetzt (ii). Die Gruppe Gr operiert eigentlich auf Mr, wenn die Abbildung

(x,A) 7→ (x,A · x) eigentlich ist (Bourbaki [11, Kap. I, §10.1, Definition 1]). Da Gr stetig
und frei operiert, ist dies nach Bourbaki [11, Kap. III, §4.3, Proposition 6] genau dann
der Fall, wenn aus der Konvergenz einer Folge (xn,An · xn) in Mr×Mr die Konvergenz der
Folge der An in Gr folgt. Man überzeugt sich aber leicht, dass für µ = 1,2, . . . ,d aus der
Konvergenz von (xn,An · xn) zunächst sowohl die Konvergenz der Grammatrizen G(uµn), als
auch die der Matrixprodukte Mµ

n = A(µ)
n G(uµn) folgt. Bezeichnen wir ihren Grenzwert mit Mµ

und den der G(uµn) mit G(uµ), so erkennen wir, da G(uµ) nach Voraussetzung invertierbar
ist, dass der Grenzwert

A(µ) := lim
n→∞A(µ)

n = lim
n→∞Mµ

n (G(uµn))−1 = Mµ(G(uµ))−1

existiert. Nach Voraussetzung ist dann aber A(µ)G(uµ)(A(µ))∗ = limn→∞G(A(µ)
n uµn) invertier-

bar, also muss auch A(µ) invertierbar sein. Damit ist der Satz bewiesen. ut
Haben alle Räume Uµ eine endliche Dimension nµ, so gilt (siehe Lee [63, Theorem 9.16])

dim(Mr/Gr) = dim(Mr)−dim(Gr) =
d∏
µ=1

rµ+
d∑
µ=1

rµnµ−
d∑
µ=1

r2µ. (32)

Wir betrachten jetzt die durch
τ̂r ◦π = τr

wohldefinierte Abbildung τ̂r : Mr/Gr → ⊗Uµ, welche eine Äquivalenzklasse π(x) von
Unterraumdarstellungen in den entsprechenden Tensor τr(x) überführt. Da die optimalen
Unterräume eines Tensors eindeutig sind, ist τ̂r injektiv. Zu zeigen ist, dass τ̂r sogar eine
Einbettung ist. Dazu benötigen wir einige standardmäßige Vorbetrachtungen.

Sei x = (u1,u2, . . . ,ud ,α) ∈Mr. Der Orbit Grx ist als Urbild π−1(π(x)) unter der Submer-
sion π eine abgeschlossene Untermannigfaltigkeit von Mr, und der Tangentialraum Tx(Grx)
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ist der Kern von π′(x) (Zeidler [114, Theorem 73.C]). Andererseits zeigt sich leicht, dass
die Orbitalabbildung θx(A) =A · x (für festes x) konstanten Rang dim(Gr) hat, also eine
Subimmersion ist. Nach Bourbaki [13, Kap. III, §1.7, Proposition 14] ist daher Tx(Grx)
auch das Bild von θ′x(I), wobei I das Tupel von Einheitsmatrizen ist, also

Tx(Grx) =
{

(u1v ,u2v , . . . ,ud
v ,αv) = θ′x(I)[H] :

uµv = H (µ)uµ, αv =−((H (1))T, (H (2))T, . . . , (H (d))T) ·α, H ∈
d×
µ=1

Krµ×rµ =TI(Gr)

} (33)

(der Index v steht für vertikal). Setzen wir zur Abkürzung Uµ
x = lin{uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
rµ}, dann gilt,

mit den Bezeichnungen aus (33), dass uµv ∈×d
µ=1Uµ

x ist. Der Raum

Hx(Grx) :=
(

d×
µ=1

(
(Uµ

x )⊥
)rµ)× (⊗Krµ) (34)

ist daher zuTx(Grx) komplementär. Da seine Kodimension gleich
∑d
µ=1r2µ = dim(Tx(Grx)) <

∞ ist, ist er insbesondere abgeschlossen und es gilt

TxMr =Tx(Grx)⊕Hx(Grx).

Einen Raum Hx(Grx) mit diesen Eigenschaften nennt man horizontalen Raum an Grx in x.
Da der Kern der Submersion π gerade Tx(Gr) ist, ist die Einschränkung von π′(x) auf

Hx(Grx) ein Isomorphismus auf Tπ(x)(Mr/Gr), die Einschränkung von π auf x+Hx(Grx)
selbst also ein lokaler Diffeomorphismus (der Klasse C∞ wie Mr/Gr), vgl. Zeidler [114,
Theorem 73.B]. Damit ist schon einmal gezeigt, dass τ̂r wie τr unendlich oft differenzierbar
ist.
Satz 5.2. Sei rµ ≤ dim(Uµ), aber rµ <∞ für alle µ. Die Menge Sr = τ̂r(Mr/Gr) der Ten-
soren mit fixiertem Unterraumrang r= (r1,r2, . . . ,rd) ist eine eingebettete differenzierbare
Banachuntermannigfaltigkeit von ⊗Uµ, denn die Abbildung τ̂r ist eine Einbettung, und
daher als Abbildung von Mr/Gr nach Sr sogar ein Diffeomorphismus. Sind alle Uµ end-
lichdimensional, so ist die Dimension von Sr folglich durch (32) gegeben.
Beweis. Wir müssen zeigen, dass (i) τ̂r eine Immersion und (ii) ein Homöomorphismus
auf sein Bild Sr ist (siehe Zeidler [114, Definition 71.43 und Theorem 73.E]). Sei x =
(u1,u2, . . . ,ud ,α) ∈ Mr. Gemäß der Vorbetrachtungen genügt es für (i) zu zeigen, dass die
Einschränkung von τ′r(x) auf Hx(Grx) injektiv ist und abgeschlossenes Bild hat. Da Hx(Gr)
von endlicher Kodimension und daher selbst abgeschlossen ist, folgt die Behauptung, wenn
wir zeigen, dass τ′r(x) auf Hx(Grx) nach unten beschränkt ist.

Sei dazu xh = (u1h,u
2
h, . . . ,u

d
h ,αh) ∈ Hx(Grx). Die Ableitung von τr im Punkt x genügt

aufgrund der Multilinearität von τr der Vorschrift

τ′r(x)[xh] = τr(u1,u2, . . . ,ud ,αh)+
d∑
µ=1

τr(u1, . . . ,uµ−1,uµh ,u
µ+1, . . . ,ud ,α). (35)

Diese d+1 Summanden sind aufgrund der speziellen Wahl von Hx(Grx) paarweise ortho-
gonal (wegen (10)). Somit gilt
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‖τ′r(x)[xh]‖2⊗ = ‖τr(u1,u2, . . . ,ud ,αh)‖2⊗+
d∑
µ=1

‖τr(u1, . . . ,uµ−1,uµh ,u
µ+1, . . . ,ud ,α)‖2⊗.

Da die ⊗uµkµ paarweise linear unabhängig sind, gibt es eine (von x abhängige) Konstante
c0 > 0 mit

‖τr(u1,u2, . . . ,ud ,αh)‖2⊗ ≥ c0‖αh‖2⊗.
Die anderen Terme schreiben wir zunächst um. Exemplarisch etwa ist

τr(u1h,u
2, . . . ,ud ,α) =

r1∑
k1=1

(u1h)k1
⊗

( ∑
k2,...,kd

αk1,k2,...,kd

(⊗̂1uµkµ
))
. (36)

Da (36) mit u1 an Stelle von u1h nach Voraussetzung ein Tensor mit 1-Rang r1 ist, sind
die Tensoren in den großen runden Klammern von (36) für k1 = 1,2, . . . ,r1 linear unab-
hängig. Nach Lemma 2.4 existiert daher eine (von x abhängige) Konstante c1 > 0 mit
‖τr(u1h,u

2, . . . ,ud ,α)‖2⊗ ≥ c1‖u1h‖2U1 . Führen wir dieselbe Argumentation für die anderen
Summanden fort, ergibt sich

‖τ′r(x)[xh]‖2⊗ ≥ c
(
‖αh‖2⊗+

d∑
µ=1

‖uµh‖2Uµ

)
= c‖xh‖2 (37)

mit c= minµ=0,1,...,d{cµ}. Damit ist (i) gezeigt.
Um zu beweisen, dass τ̂r ein Homöomorphismus auf sein Bild ist, sei ( fn) ⊆ Sr eine

konvergente Folge mit Grenzwert

f =
r1∑

k1=1

r2∑
k2=2

· · ·
rd∑

kd=1
αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=1

uµkµ ∈Sr.

Weil es sich um eine optimale Unterraumdarstellung handelt, existiert zu jedem µ= 1,2, . . . ,d
und kµ = 1,2, . . . ,rµ ein v

µ
kµ
∈ ⊗
ν 6=µ

Uν mit

uµkµ = Lµf v
µ
kµ
.

Da die Folge der Hilbert-Schmidt-Operatoren Lµfn aufgrund der Isomorphie zu ⊗Uµ gegen
Lµf strebt, konvergiert die Folge der

(uµkµ)
n
= Lµfnv

µ
kµ

gegen uµkµ . Die v
µ
kµ
müssen linear unabhängig sein, weshalb auch die (uµ1)n, (u

µ
2)n, . . . , (u

µ
rµ)n für

jedes n jeweils Basen der optimalen Unterräume Uµ
fn
bilden. Daher gibt es einen eindeutig

bestimmten Koeffiziententensor αn mit fn = τr(u1n,u2n, . . . ,ud
n ,αn), und es ist auch klar, dass

αn →α in ⊗Krµ . Somit gilt

τ̂−1r ( fn) = π(u1n,u2n, . . . ,ud
n ,αn) → π(u1,u2, . . . ,ud ,α) = τ̂−1r ( f ),

womit alles gezeigt ist. ut
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Die Tatsache, dass die Menge Sr eine differenzierbare Mannigfaltigkeit bildet, ermög-
licht es, zur Behandlung von auf ihr formulierten Gleichungen und Minimierungsaufgaben,
welches, wie oben erwähnt, ein Hauptanliegen des Einsatzes von Tensorproduktformaten
darstellt, wichtige analytische Werkzeuge einzusetzen. Dabei ist beim Studium iterativer
oder dynamischer Prozesse die Kenntnis des Tangentialraums von entscheidender Bedeu-
tung. Diesen kann man sich in den großen Tensorproduktraum ⊗Uµ eingebettet vorstellen.
Um daher den durch Übergang zu Tensorformaten vermeintlich erzielten Gewinn an Kom-
plexität nicht an dieser Stelle wieder zu verlieren, benötigt man für Tangentialvektoren
eine ähnlich komprimierte Darstellung. Blicken wir auf Gleichung (35), so ist genau dies
aufgrund der Multilinearität von τr gewährleistet. Überdies erhalten wir durch die Ein-
schränkung von τ′r(x) auf Hx(Grx) einen Isomorphismus auf Tτr(x)Sr. Der Raum Hx(Grx)
in (34) wird dabei bequem durch eine Orthogonalitätsrelation bezüglich der bekannten
Parametrisierung x definiert, ein Beispiel für eine sogenannte Eichbedingung. Diese kann
sogar als wichtigstes praktisches Ergebnis aufgefasst werden. Die Eichbedingung (34) haben
wir aus Koch u. Lubich [49] übernommen, sie ist aber natürlich im Zusammenhang mit
Graßmannmannigfaltigkeiten schon lange bekannt.

Mit etwas verwickelteren, aber letztlich völlig ähnlichen Überlegungen lassen sich Man-
nigfaltigkeitsstrukturen auf den Mengen HrT und TrTT von Tensoren mit festem hierar-
chischem und TT-Rang nachweisen. Man hat dann die entsprechenden Liegruppen inver-
tierbarer Matrizen zu betrachten, die die möglichen Basiswechsel auf den Unterräumen
innerhalb des Dimensionsbaums repräsentieren (siehe Abbildungen 1 und 2). Ebenso können
die Tangentialräume der entsprechenden Tensormannigfaltigkeiten über analoge Ortho-
gonalitätsbedingungen eineindeutig und effizient parametrisiert werden. Die kompliziert
aussehenden Formeln sollen hier nicht angegeben werden. Wir verweisen dazu auf die
zu Beginn dieses Abschnitts genannten Arbeiten, deren Ergebnisse sich auf den Fall von
Hilberträumen übertragen lassen.



Approximation durch Tensorprodukte

Gegeben sei ein Tensor g ∈⊗Uµ. Wir interessieren uns für eine Approximation von g in
einem der bisher betrachteten Formate. Dazu betrachten wir eines der Probleme

‖ f −g‖⊗,= min, f ∈C≤r (bzw. S≤r, H≤rT oder T≤rTT ), (38)

mit entsprechendem festen Rangparameter. Eine Lösung dieses Problems nennen wir dann
eine beste Rang-r (bzw. r, rT , rTT )-Approximation für g. Eine wichtige Beobachtung ist
dabei zunächst die folgende: Hat der Zieltensor g einen endlichen Rang, so lässt sich die
Aufgabe (38) in allen Fällen auf die Approximation im endlichdimensionalen Raum ⊗Uµ

g

reduzieren. Dann sind unten aufgeführte Konzepte wie schwache Folgenabgeschlossen-
heit überflüssig. Unser Augenmerk ist daher vornehmlich auf den Fall gerichtet, dass g
unendlichen Rang hat, obwohl die Ergebnisse im endlichen Fall natürlich nicht falsch sind.

Die Probleme der besten Rang-r- und Rang-r-Approximation (mit endlichdimensionalen
Räume Uµ) haben eine lange Tradition in einigen statistischen Wissenschaften, etwa der
Psycho- oder Chemometrie. Sie resultieren dort aus dem sog. PARAFAC / CANDECOMP-
Modell (parallel factor analysis, Harshman [37] / canonical decomposition, Carroll
u. Chang [16]) und dem sog. Tucker3-Modell (Tucker [101]). Beide dienen dem Zweck
der multivariaten Faktoranalyse, das heißt, der Interpretation eines Datentensors g als
Ergebnis des Zusammenspiels gewisser messbarer Eigenschaften. Was genau das bedeutet
wird ausführlich in Kroonenberg [56] erklärt.

Unser Interesse an den Tensorformaten besteht hingegen in der approximativen Lösung
hochdimensionaler Probleme, etwa partieller Differentialgleichungen oder Eigenwertproble-
men, mit praktisch durchführbaren Näherungsverfahren. Um dem Fluch der Dimensionen
zu begegnen, sollen, so die Idee, diese Probleme in Tensorformaten gelöst werden, sodass,
vermöge der Multilinearität dieser Formate, viele niedrigdimensionale Subprobleme ent-
stehen, welche in geeigneter Weise mit klassischen Methoden angegangen werden können.
Typischerweise stellen wir uns dabei eine variationelle Formulierung wie

J( f ) = min, f ∈C≤r (bzw. S≤r, H≤rT oder T≤rTT ), (39)

vor, wobei J eine reellwertige Funktion auf ⊗Uµ ist. Das Problem (38) der besten Approxi-
mation ist von dieser Form.

Neben vielen weiteren offenen Fragen ist die wichtigste theoretische unter ihnen die, wie
der Rangparameter beschränkt werden kann, um für ein gegebenes Problem tatsächlich einen

38
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Komplexitätsgewinn zu erzielen (vgl. dazu den ersten Abschnitt der Einleitung). Ein bedeut-
sames Resultat stammt von Braess u. Hackbusch [14], in welchem die Konvergenzrate zur
Approximation der Funktion 1/x mit Exponentialsummen abgeschätzt wird, was etwa die
Approximation eines Newtonpotentials im Tensorfomat rechtfertigt und weitere Anwendung
bei der Inversion Laplace-artiger Operatoren hat, siehe Hackbusch [34, Abschnitt 9.7.2].

Als eine der ersten Arbeiten, in denen die Idee, hochdimensionalen Problemen in dieser
Weise zu begegnen, allgemein formuliert ist, wird oft Beylkin u. Mohlenkamp [7] genannt.
In Espig et al. [24] wird ein variationeller Kalkül für das kanonische Format erläutert,
und es finden sich dort, wie auch in Hackbusch [34], Beispiele und Referenzen für die
erfolgreiche Anwendung der Idee.

Das berühmteste Beispiel, von welchem auch die genannten Autoren motiviert gewesen
sein mögen, ist die klassische Hartree- bzw. Hartree-Fock-Methode in der Quanten-
chemie zur näherungsweisen Bestimmung des Grundzustands eines quantenmechanischen
Systems, welche seit vielen Jahrzehnten erfolgreich verwendet wird. Hier ist

J( f ) = ( f ,H f )L2

( f , f )L2

,

wobei f ∈⊗Uµ mit Uµ = H1(R3) für alle µ, und H der Hamiltonoperator der stationären
Schrödingergleichung ist (siehe etwa Yserentant [111]). Minimiert wird im Falle der
Hartree-Methode über C≤1, und im Falle von Hartree-Fock über der Menge der Slater-
determinanten (das ist die L2-Projektion von C≤1 auf den Unterraum der antisymmetrischen
Funktionen in L2). Die Restriktion des Minimierungsproblems auf Tensormannigfaltigkei-
ten geht dabei ebenfalls einher mit einem Minimierungsalgorithmus, der sog. Methode
des selbstkonsistenten Feldes (SCF). Ein Verweis auf das mittlerweile klassische Buch
von Szabo u. Ostlund [94] soll uns hier genügen.

6 Topologische Fragen

Wir untersuchen zunächst einige topologische Eigenschaften der Mengen C≤r , S≤r, H≤rT
und T≤rTT (sie seien nicht leer), welche für die Beantwortung der Frage nach der Existenz
von Lösungen von (39) bedeutend sind.

6.1 Die Nichtabgeschlossenheit von Mengen beschränkten kanonischen Ranges

In Bezug auf den wichtigen Spezialfall (38) gilt natürlich das folgende Prinzip.

Lemma 6.1. Sei A ⊆⊗Uµ. Existiert für jedes g ∈⊗Uµ eine Lösung des Problems

‖ f −g‖⊗ =min, f ∈A ,

so ist A abgeschlossen. Ist ⊗Uµ endlichdimensional, so gilt auch die Umkehrung.

Ein wesentlicher Nachteil der Approximation in der Menge C≤r ist, dass sie für d ≥ 3
oftmals nicht abgeschlossen ist. Bevor wir das zeigen, wiederholen wir zunächst, was im Fall
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d = 2 (Hilbert-Schmidt-Operatoren) gilt. Da in diesem Fall C≤r =S≤(r,r) ist, könnten wir
geschickt auf den noch zu beweisenden Satz 6.6 verweisen um zu folgern, dassC≤r in diesem
Fall abgeschlossen ist. Zur Illustration folgern wir dies stattdessen aus Lemma 6.1, denn
bekanntlich können wir aus einer Schmidtentwicklung g=∑∞

k=1σkuk⊗vk wie in Satz 1.5 eine
beste Approximation f ∈C≤r für g durch f =∑r

k=1σkuk⊗vk erhalten [88]. Eine vergleichbar
simple Prozedur ist für Tensoren höherer Ordnung für keines der vorgestellten Formate
bekannt (siehe Abschnitt 7.4).

Seien nun d = 3 und die Räume U1,U2 und U3 mindestens zweidimensional. De Silva u.
Lim [90] diskutieren das folgende Beispiel: Sind uµ1,u

µ
2 in Uµ, µ= 1,2, linear unabhängig,

so konvergiert die Folge

fn = n
(
u11+

1
n

u12

)
⊗
(
u12+

1
n

u22

)
⊗
(
u31+

1
n

u32

)
−nu11⊗u21⊗u31 (40)

von Rang-2-Tensoren gegen den Rang-3-Tensor

u11⊗u21⊗u32+u11⊗u22⊗u31+u12⊗u21⊗u31.

Folglich ist die Menge C≤2 nicht abgeschlossen. De Silva u. Lim [90, Theorem 4.10]
verallgemeinern das Beispiel zu folgendem Resultat.

Satz 6.2. Seien d = 3 und 2≤m= min(dim(U1),dim(U2),dim(U3)) <∞. Für alle 1< r ≤
m existiert ein Tensor f ∈Cr+1, welcher keine beste Approximation aus C≤r besitzt.

Aus diesem Satz können wir zusammenfassend das Folgende schließen.

Satz 6.3. Ist d ≥ 3 und sind mindestens drei der Räume Uµ unendlichdimensional, so ist
C≤r nur für r = 1 und r =∞ abgeschlossen. Hingegen ist C≤r im Fall r = 1 oder d = 2 sogar
schwach folgenabgeschlossen.20

Beweis. Seien d ≥ 3, ohne Beschränkung der Allgemeinheit U1,U2 und U3 unendlich-
dimensional und Ũ1, Ũ2 und Ũ3 entsprechende Teilräume der Dimension r. Nach dem
vorhergehenden Satz gibt es einen Tensor g̃ ∈ Ũ1⊗Ũ2⊗Ũ3 mit Rang r+1, welcher in diesem
Raum keine beste Rang-r-Approximation besitzt. Seien, im Falle d > 3, uµ 6= 0 irgendwel-
che Vektoren aus Uµ, µ= 4, . . . ,d, und g= g̃⊗u4⊗ . . .⊗ud . Wäre C≤r abgeschlossen, so auch
C≤r ∩ Ũ1⊗Ũ2⊗Ũ3⊗{u4}⊗ · · ·⊗{ud}. Nach Lemma 6.1 besäße dann das Problem

‖ f −g‖⊗ = min, f ∈C≤r ∩ Ũ1⊗Ũ2⊗Ũ3⊗{u4}⊗ · · ·⊗{ud},

eine Lösung f = f̃ ⊗u4⊗ . . .⊗ud . Dies ist ein Widerspruch, da dann f̃ eine beste Rang-r-
Approximation für g̃ sein müsste.

Im Falle r = 1 oder d = 2 gilt C≤r =S≤(r,...,r). Um die Argumentation von dort nicht zu
wiederholen, verweisen wir daher ausnahmsweise auf Satz 6.6 weiter unten. ut

An Beispiel (40) fällt auf, dass die fn zwar eine beschränkte Folge bilden, einzelne
Summanden jedoch divergieren. In der Tat ist dieses Verhalten für alle Gegenbeispiele zur
Abgeschlossenheit von C≤r charakteristisch.
20 Eine Folge fn in einem Hilbertraum konvergiert schwach gegen f , wenn ( fn,g) → ( f ,g) für alle g gilt. Notation: fn ⇀ f . Eine
Teilmenge heißt schwach folgenabgeschlossen, wenn sie stets die Grenzwerte schwach konvergenter Folgen ihrer Elemente
enthält.
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Satz 6.4. Sei fn = ∑r
k=1(⊗uµk )n eine schwach konvergente Folge in C≤r , für welche die

Summanden (⊗uµk )n beschränkt bleiben. Dann liegt der schwache Grenzwert der fn in C≤r .

Beweis. Es genügt r <∞ zu betrachten. Da jede beschränkte Folge eine schwach konvergen-
te Teilfolge besitzt, folgt die Behauptung sofort aus der schwachen Folgenabgeschlossenheit
von C≤1. ut

In endlichdimensionalen Räumen fällt die schwache Folgenabgeschlossenheit mit der
gewöhnlichen Abgeschlossenheit zusammen. Für diesen Fall hatte bereits Espig [21] den
Satz 6.4 bewiesen.
Abschließend sei erwähnt, dass das Phänomen, einen Tensor eines gewissen Ranges

beliebig gut durch Tensoren niedrigeren Ranges approximieren zu können, zur Einführung
des Begriffs des Grenzranges (border rank) eines Tensors geführt hat, dessen Studium in
der Literatur eine ebenso große Wichtigkeit wie das des kanonischen Ranges besitzt. Darauf
gehen wir aber nicht weiter ein, sondern verweisen auf Lickteig [65], sowie die Referenzen
in Kolda u. Bader [52].

6.2 Die schwache Folgenabgeschlossenheit von Mengen mit beschränkten
Unterraumrängen

Die Mengen S≤r, H≤rT oder T≤rTT sind nicht bloß abgeschlossen, sondern sogar schwach
folgenabgeschlossen. Der entscheidende Grund hierfür ist, dass die Unterraumränge als
Ränge linearer Operatoren (also als „Matrixränge“) definiert sind, und daher mit diesem
Rangbegriff vorteilhafte Eigenschaften teilen.

Lemma 6.5. Seien U und V Hilberträume und (An) ⊆ HS(V,U) eine schwach konvergente
Folge mit An ⇀ A. Dann ist

Rang(A) ≤ liminf
n→∞ Rang(An).

Beweis. Wir geben den Beweis inHackbusch [34, Lemma 6.24] wider. Ohne Beschränkung
der Allgemeinheit sei Rang(An) = r für alle n. Angenommen, Rang(A) ≥ r+1. Dann gibt
es Elemente u1,u2, . . . ,ur+1 ∈ U und v1, v2, . . . , vr+1 ∈V derart, dass die Matrix [(ui,Av j)U ]
vollen Rang r+1 besitzt. Da jeder Eintrag ein stetiges Funktional auf HS(V,U) induziert,
ist diese Matrix Grenzwert der Folge [(ui,Anv j)U ], welche aber höchstens Rang r haben
können. Dies ist ein Widerspruch zur bekannten Unterhalbstetigkeit des Matrixrangs. ut
Satz 6.6. Die Mengen S≤r, H≤rT und T≤rTT sind schwach folgenabgeschlossen, insbeson-
dere also abgeschlossen. Die Mannigfaltigkeiten Sr, HrT und TrTT sind in ihnen (sofern
sie nicht leer sind) jeweils dicht und bezüglich der Spurtopologie offen.

Beweis. Die schwache Abgeschlossenheit von S≤r, H≤rT und T≤rTT folgt, ebenso wie
die relative Offenheit von Sr, HrT und TrTT , aufgrund der Definition der entsprechenden
Unterraumränge, sowie aufgrund von Satz 1.5 (in Verbindung mit der Assoziativität des
Tensorprodukts), sofort aus Lemma 6.5.

Exemplarisch zeigen wir, warum Sr in S≤r dicht liegt. Dazu seien zunächst alle rµ
endlich. Wir erweitern die in (29) definierte Abbildung τr auf den Parameterraum Mr =
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(×d
µ=1(Uµ)rµ

)× (⊗Krµ). Dann gilt τr(Mr) = S≤r, denn wie schon erwähnt, ist ein Tensor
genau dann in der Form (20) darstellbar, wenn er in S≤r liegt. Da weiterhin τr(Mr) =Sr
und τr stetig ist, genügt es also zu zeigen, dass die Menge Mr aus (28) in Mr dicht liegt. Es
ist jedoch klar, dass jedes uµ durch eine beliebig kleine Störung linear unabhängig gemacht
werden kann. Was die Dichtheit der Menge {α : Rang�(α) = r} in ⊗Krµ angeht, genügt
es festzustellen, dass ihr Komplement als Vereinigung der Mengen {α : Rangµ(α) < rµ},
welche sämtlich Nullmengen sind (man verwende die Isomorphie zu Krµ×∏

ν 6=µ rν ), selbst
eine Nullmenge ist (vgl. Fußnote 17).
Es gelte nun ohne Einschränkung rµ < ∞ für µ ≤ d′ < d und rµ = ∞ für d′ < µ ≤ d.

Man beachte, dass die Menge Sr nur dann nicht leer sein kann, wenn mindestens zwei rµ
unendlich sind, also wenn d′ < d−1 ist. Indem wir f ∈S≤r als Element von⊗Uµ

f auffassen,
können wir mit jeder vorgegebenen Genauigkeit f zunächst durch einen Tensor ⊗a Uµ

f mit
endlichem multilinearen Rang approximieren. Es genügt daher, unter Einbezug der eben
gezeigten Dichtheit von Sr für endliches r, den Fall zu betrachten, dass dim(Uµ

f ) <∞ für
alle µ, und Rangµ( f ) = rµ für µ≤ d′ ist. Für µ> d′ seien {vµ1 , v

µ
2 , . . . } Orthonormalsysteme in

(Uµ
f )⊥. Sei weiterhin ϕ ∈U1

f ⊗ . . .⊗Ud′
f mit ‖ϕ‖⊗ = 1. Dann liegt der Tensor

g= f + εϕ⊗
( ∞∑

k=1
2−k/2vd

′+1
k ⊗ . . .⊗vdk

)
in Sr und es gilt ‖ f −g‖⊗ ≤ ε .

Die Beweise für die Mengen HrT und TrTT verlaufen ähnlich. ut
Im soeben geführten Beweis haben wir das folgende Prinzip benutzt.

Lemma 6.7. Seien 2 ≤ d′ ≤ d, f ∈ Sr, ϕ ∈ U1
f ⊗ . . .⊗Ud′

f und ψ ∈ (Ud′+1
f )⊥⊗ . . .⊗(Ud

f )⊥. Ist
ϕ⊗ψ 6= 0, so ist

Rangµ( f +ϕ⊗ψ) =
{

rµ für µ≤ d′,
rµ+1 für µ> d′.

Folgerung 6.8. Seien mindestens zwei der Hilberträume Uµ unendlichdimensional, etwa
Uµ1 und Uµ2 . Sind rµ1 und rµ2 endlich, so ist S≤r in ⊗Uµ nirgends dicht.21

Nach Satz 6.6 ist ja S≤r abgeschlossen, kann aber nach Lemma 6.7 keinen inneren Punkt
besitzten, welcher in Sr liegt. Da Sr in S≤r dicht liegt, kann es daher überhaupt keinen
inneren Punkt geben.

Folgerung 6.9. Sind mindestens zwei der Hilberträume Uµ unendlichdimensional, so ist das
algebraische Tensorprodukt ⊗a Uµ, das heißt die Menge aller Tensoren endlichen Ranges,
in ⊗Uµ von erster Bairscher Kategorie.

Es ist nämlich ⊗a Uµ die abzählbare Vereinigung der nirgends dichten Mengen S≤r über
alle endlichen multilinearen Ränge.

21 Eine Teilmenge eines topologischen Raumes heißt nirgends dicht, wenn ihr Abschluss keinen inneren Punkt enthält.
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7 Existenz von Minimierern

In diesem Kapitel geben wir Kriterien dafür an, wann die Minimierungsprobleme (39) und
speziell (38) Lösungen überhaupt besitzen.

7.1 Approximation in Unterraumformaten

Für die Unterraumformate erhalten wir aus den vorangegangen Ergebnissen das stärkste
Resultat.

Satz 7.1. Das Problem (39) besitzt eine Lösung für C≤1, S≤r, H≤rT und T≤rTT , sofern J
schwach unterhalb folgenstetig22 ist und eine beschränkte minimierende Folge existiert.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn J stetig, konvex und koerziv23 ist.

Beweis. Da die genanntenMengen nach Satz 6.6 schwach folgenabgeschlossen sind, handelt
es sich um Standardaussagen der nichtlinearen Funktionalanalysis. Eine gute Referenz
ist Zeidler [113, Kapitel 38]. ut

Auf das Problem (38) ist der zweite Teil des Satzes anwendbar.

Folgerung 7.2. Jeder Tensor in ⊗Uµ besitzt mindestens eine beste Rang-1 (bzw. r, rT ,
rTT )-Approximation.

7.2 Approximationen im beschränkten kanonischen Format

Satz 6.4 impliziert, dass wir die Existenz von Minimierern im kanonischen Format unter
ähnlichen Voraussetzungen garantieren können, wenn gewährleistet ist, dass die einzelnen
Rang-1 Summanden in einer minimierenden Folge beschränkt bleiben.

Satz 7.3. Seien c1,c2, . . . ,cr > 0, dann besitzt das Problem

J( f ) = min, f =
r∑

k=1
⊗uµk , ‖⊗uµk‖⊗ ≤ ck (k = 1,2, . . . ,r),

eine Lösung, wenn J schwach unterhalb folgenstetig ist. Dies ist etwa der Fall, wenn J stetig
und konvex ist.

Im Falle der besten Rang-r-Approximation kann die Beschränktheit der Summanden
einer minimierenden Folge auch durch ihre lineare Unabhängigkeit ausgedrückt werden.
Dazu zunächst ein Lemma.

Lemma 7.4. Sei Rang(g) ≥ r. Dann hat jedes (in C≤r) lokale Minimum f des Problems

‖ f −g‖⊗ =min, f ∈C≤r , (41)

den kanonischen Rang r.
22 Das heißt, aus fn ⇀ f folgt J( f ) ≤ liminfn→∞ J( fn).
23 Das heißt, aus ‖ fn‖→∞ folgt J( fn) →+∞.
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Der Beweis folgt sofort aus der Existenz bester Rang-1-Approximationen, vgl. Uschma-
jew [103, Lemma 4.4] oder De Silva u. Lim [90, Lemma 8.2].

Folgerung 7.5. Sei Rang(g) ≥ r. Das Problem (41) besitzt genau dann eine Lösung, wenn
es eine minimierende Folge fn =∑r

k=1(⊗uµk )n gibt, für welche die Folge (G(un)) der Gram-
matrizen der Elementartensoren (⊗uµk )n (siehe (14)) nach unten beschränkt bleibt (im Sinne
von Bilinearformen).

Beweis. Offenbar ist die Bedingung hinreichend, denn durch sie wird Kollinearität der
Elementartensoren verhindert, sodass sie, aufgrund der Beschränktheit der minimierenden
Folge (

∑r
k=1(⊗uµk )n) selbst beschränkt bleiben müssen. Dann kann man Satz 7.3 anwenden.

Besitzt das Problem umgekehrt eine Lösung f = ∑r
k=1⊗uµk , so müssen die uµk nach

Lemma 7.4 und 2.3 linear unabhängig sein. Man wähle dann fn = f für alle n. ut
Die Beschränktheit der Summanden in einer beschränkten Folge in C≤r kann auch durch

andere Nebenbedingungen erzwungen werden, etwa (im reellen Fall) durch die Bedingung,
dass bezüglich einer fixierten orthonormalen Tensorproduktbasis (11) alle auftretenden
Summanden nichtnegative Entwicklungskoeffizienten haben sollen. Man erhält dann ein
wohlgestelltes Problem, wenn J auch koerziv ist, etwa im Falle der besten Approximation.
Im Raum ⊗Rnµ entspricht dies gerade dem Konzept der nichtnegativen Niedrigrangappro-
ximation nichtnegativer Tensoren und wurde von Lim u. Comon [66] erläutert.

7.3 Beste Approximation im orthogonalen kanonischen Format

In den in Abschnitt 2.4 vorgestellten orthogonalen Entwicklungen in Elementartensoren ist
die Bedingung der linearen Unabhängigkeit der Summanden gegeben. Daher existieren für
die beste Approximation bezüglich eines dieser Rangbegriffe minimierende Folgen mit be-
schränkten Elementartensoren. Allerdings besteht hier die Schwierigkeit darin, zu beweisen,
dass das Infimum auch im orthogonalen Format geschrieben werden kann. Im Endlichdi-
mensionalen ist das trivial, aber im Allgemeinen wird aus einer Gleichung (ui,u j) = δi j im
schwachen Grenzwert nur (ui,u j) ≤ δi j . Wie wir in [102] gezeigt haben, existieren bezüglich
der orthogonalen Rangbegriffe stets beste Approximationen in der Norm ‖ · ‖⊗. Für den
Beweis müssen aber spezielle Eigenschaften des Normfunktionals ausgenutzt werden. Die
Aussage ist daher vielleicht nicht allgemeingültig, das heißt, gilt vielleicht nicht für beliebige
konvexe Funktionale J .

Wir stellen die Herangehensweise für die beste Approximation durch komplett orthogo-
nale Tensoren,

‖ f −g‖⊗ = min, f ∈C≤r,⊥c , (42)

vor. Dieses Problem lässt sich folgendermaßen parametrisieren:∥∥∥∥ r∑
k=1

σk
d⊗
µ=1

uµk −g
∥∥∥∥⊗

= min, σk ∈K, G(uµ) = Ir (µ= 1,2, . . . ,d).

Aufgrund der zwangsläufigen Wahl σk = (g,⊗uµk )⊗ ist dies äquivalent zu
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r∑
k=1

|(g,⊗uµk )⊗|2 = max, G(uµ) = Ir (µ= 1,2, . . . ,d). (43)

Die Mengen der Form
{uµ ∈ (Uµ)r : G(uµ) = Ir}

heißen (unendlichdimensionale) Stiefelmannigfaltigkeiten.
Das Zielfunktional in (43) hat die Eigenschaft, in jeder Blockvariablen uµ = (uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
r )

konvex, und auf ganz×d
µ=1(Uµ)r schwach folgenstetig zu sein. Um letzteres einzusehen,

stellen wir fest, dass die schwache Konvergenz auf×d
µ=1(Uµ)r zur schwachen Konvergenz

jedes Faktors (uµk )n gegen ein uµk in Uµ äquivalent ist. Daher folgt die Konvergenz

(g,⊗(uµk )n) → (g,⊗uµk ) (44)

für jedes g ∈⊗a Uµ aus (10). Da die Folgen der Elementartensoren (⊗uµk )n überdies be-
schränkt sind (wiederum aufgrund von (10), da die Faktoren als schwach konvergente Folgen
beschränkt sind), folgt (44) für alle g ∈⊗Uµ aus einem bekannten Dichtheitsargument,
siehe etwa Kolmogorov u. Fomin [54, S. 195].
Wir nennen (43) ein blockweise konvexes Maximierungsproblem auf einer Produktstie-

felmannigfaltigkeit. Eines unserer Hauptresultate in [102, Theorem 2.12] ist, dass derartige
Probleme in Hilberträumen stets Lösungen besitzen.

Satz 7.6. Seien r < ∞ und j(u1,u2, . . . ,ud) ein schwach folgenstetiges Funktional von×d
µ=1(Uµ)r nach R, welches in jeder Blockvariable uµ konvex ist. Dann besitzt das Problem

j(u1,u2, . . . ,ud) =max, G(uµ) = Ir (µ= 1,2, . . . ,d),

eine Lösung.

Wir skizzieren nur kurz den Beweis. Man hat zunächst zu zeigen, dass die durch24
G(uµ) ¹ Ir relaxierte Menge beschränkt, konvex und abgeschlossen, ergo auch schwach
folgenabgeschlossen ist. Folglich nimmt J unter dieser Nebenbedingung ein Maximum
in einem Punkt (u1∗,u2∗, . . . ,ud∗) an. Aufgrund der Konvexität kann, beziehungsweise muss
man sogar annehmen, dass jedes uµ∗ auf einem extremalen Randpunkt der durch G(uµ) ¹ Ir
definierten Menge liegt. Es bleibt nun zu zeigen, dass diese Punkte gerade solche mit
G(uµ) = Ir sind, siehe Uschmajew [102, Lemma 2.8].

Folgerung 7.7. Das Problem (43) (und somit auch (42)) besitzt eine Lösung.

Wie wir in [102] gezeigt haben, lassen sich die Probleme

‖ f −g‖⊗ = min, f ∈C≤r,⊥ (oder C≤r,⊥s),

der besten orthogonalen (bzw. streng orthogonalen) Rang-r-Approximation ebenfalls in
blockweise konvexe Maximierungsprobleme auf Stiefelmannigfaltigkeiten umformulieren
und besitzen daher stets Lösungen. Wir beweisen hier eine Verallgemeinerung des ersteren
Problems. Dies liefert uns auch eine geometrisch anschaulichere Version von Satz 7.3. Sie

24 A¹ B soll bedeuten, dass B−A positiv semidefinit ist.
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besteht darin, dass wir an Stelle beschränkter Summanden eine beschränkte Kondition der
Grammatrix G(u) der Elementartensoren (siehe (14)) fordern (vgl. Folgerung 7.5). Wir
bezeichnen mit D(u) die Diagonale von G(u).

Satz 7.8. Seien 0< λ≤ Λ<∞ oder 0< λ< Λ≤∞. Das Problem∥∥∥∥ r∑
k=1

⊗uµk −g
∥∥∥∥⊗

=min, λD(u) ¹G(u) ¹ ΛD(u),

besitzt eine Lösung.

Für λ= Λ= 1 erhalten wir das Problem der besten Approximation in C≤r,⊥.

Beweis. Wir verwenden die Matrix-Vektor-Produkte A(µ)uµ aus (30). Das Problem ist dann
äquivalent zu ∥∥∥∥ r∑

k=1

d⊗
µ=1

v
µ
k −g

∥∥∥∥2⊗ =min,

λD(v) ¹G(v) = A(1)(A(1))∗ ◦A(2)(A(2))∗ ◦ · · · ◦A(d)(A(d))∗ ¹ ΛD(v), (45)
vµ = A(µ)uµ, G(uµ) = Ir (µ= 1,2, . . . ,d).

Sei 1 der nur aus Einsen bestehende Spaltenvektor der Länge r, dann gilt

r∑
k=1

∥∥∥ d⊗
µ=1

v
µ
k

∥∥∥2
⊗
= 1TD(v)1≤ λ−11TG(v)1= λ−1

∥∥∥∥ r∑
k=1

d⊗
µ=1

v
µ
k

∥∥∥∥2⊗.
In einer minimierenden Folge des Problems bleibt der rechte Ausdruck beschränkt. Wir
können daher, nach eventuellem Ausbalancieren der Normen der Faktoren der Elementar-
tensoren, annehmen, dass die vµ und somit auch die Matrizen A(µ) beschränkt bleiben. Die
Grenzwerte einer gemeinsamen konvergenten Teilfolge erfüllen dann die Ungleichung (45).
Es genügt daher zu zeigen, dass das Problem für fixierte A(µ), sowie einen fixierten Wert
von ‖∑r

k=1⊗d
µ=1 v

µ
k‖2⊗ eine Lösung besitzt. Dies ist dann aber äquivalent zu

Re
r∑

k=1

(
g,

d⊗
µ=1

v
µ
k

)
⊗
= max, vµ = A(µ)uµ, G(uµ) = Ir (µ= 1,2, . . . ,d).

Auf dieses Problem können wir aufgrund von (44) den Satz 7.6 anwenden. ut

7.4 Zum Problem einer Verallgemeinerung der Approximationseigenschaft der
Singulärwertzerlegung

Die Singulärwertzerlegung einer Matrix besitzt bekanntlich die Eigenschaft, dass man
aus ihr eine beste Approximation im Sinne unitär invarianter Normen (wie der Frobenius-
norm) durch eine Matrix niedrigeren Ranges erhalten kann, indem man die entsprechenden
kleinsten Singulärwerte annulliert [44]. Dies wurde bereits 1907 von Schmidt [88] für
den allgemeinen Fall von Integraloperatoren zwischen L2-Räumen bewiesen. Alle bisher
vorgestellten Tensorformate sind mögliche Verallgemeinerungen der Singulärwertzerlegung
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einer Matrix. Leider ist für keines von ihnen eine vergleichbare Prozedur zur Bestimmung
einer besten Approximation niedrigeren Ranges (im Sinne der Norm ‖ ·‖⊗) bekannt.
Für die kanonische sowie für die komplett orthogonale Entwicklung in Elementarten-

soren entfällt die Fragestellung gänzlich, da im ersten Fall beste Approximationen nicht
zu existieren brauchen und im zweiten Fall nicht jeder Tensor eine komplett orthogonale
Darstellung besitzt. Man muss jedoch hinzufügen, dass, falls ein Tensor eine Entwicklung
in komplett orthogonale Elementartensoren erlaubt (man könnte solche Tensoren diagona-
lisierbar nennen), man eine beste komplett orthogonale Approximation in der Tat durch
Abschneiden dieser Entwicklung erhält. Dass dies für die streng orthogonalen und nur
orthogonalen Entwicklungen nicht der Fall zu sein braucht, hat Kolda [50, 51] gezeigt.

Für die Unterraumformate kann man durch sukzessive Anwendung von Matrixsingulär-
wertzerlegungen zumindest quasi beste Approximationen erhalten. Die Idee geht zurück
auf die High-order singular value decomposition von De Lathauwer et al. [61]. Sei
g ∈⊗Uµ und r≤ Rang�(g), r <∞. Aus Satz 1.5 erhalten wir für jedes µ= 1,2, . . . ,d eine
Singulärwertzerlegung

Lµg =
∞∑

k=1
σ
µ
k uµk⊗v

µ
k

von g mit σµ1 ≥ σ
µ
2 ≥ . . . und orthonormalen Systemen {uµk } ⊆ Uµ und {vµk } ⊆ ⊗

ν 6=µ
Uν. Wir

definieren
Uµ
g,rµ = lin{uµk : k ≤ rµ}

und die zugehörige Orthogonalprojektion Pµg,rµ auf U1⊗ . . .⊗Uµ
g,rµ⊗ . . .⊗Ud . Dann ist

Lµ
Pµg,rµ (g)

=
rµ∑

k=1
σ
µ
k uµk⊗v

µ
k (46)

die Singulärwertzerlegung von Pµg,rµ(g). Weiterhin ist leicht einzusehen, dass

Pg,r =
d∏
µ=1

Pµg,rµ

die orthogonale Projektion auf ⊗Uµ
g,rµ ist. Die Reihenfolge der Pµg,rµ ist dabei nicht gleich-

gültig, aber zumindest für die Fehlerabschätzung des folgenden Satzes nicht wichtig. Als
multilineare Rang-r-Approximation für g wählen wir nun

f =Pg,r(g).

Es handelt sich hierbei also um eine „konstruktive“ Methode (sofern die Singulärwertzerle-
gungen verfügbar sind), welche erfreulicherweise quasi optimal ist.

Satz 7.9. Die Approximation Pg,r(g) genügt der Abschätzung

‖Pg,r(g)−g‖⊗ ≤
√√√√ d∑

µ=1

∞∑
kµ=rµ+1

(σµkµ)2 ≤
p

d min
f ∈S≤r

‖ f −g‖⊗.
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Die erste Ungleichung stammt von De Lathauwer et al. [61] und folgt unmittelbar aus der
Ungleichung ‖I−PQ‖2 ≤ ‖I−P‖2+‖I−Q‖2, welche für beliebige orthogonale Projektoren
P und Q richtig ist. Die zweite Ungleichung ist dann trivial, denn für jedes µ gilt

∞∑
kµ=rµ+1

(σµkµ)2 = min
Rangµ f≤rµ

‖ f −g‖2⊗ ≤ min
f ∈S≤r

‖ f −g‖2⊗.

Derartige Approximationen durch sukzessive Projektion liefern in der Regel tatsächlich
nicht die Elemente bester Approximation, eignen sich aber hervorragend als Startwert zur
weiteren Optimierung, vgl. De Lathauwer et al. [62]. Eine Modifikation bestünde noch
darin, in jedem Schritt die Singulärwertzerlegungen der bereits berechneten Zwischenlö-
sungen zu kürzen, also die entsprechende Projektion von der aktuellen Zwischenlösung
abhängig zu machen. Dies führt für das optimale Unterraumformat manchmal zu einer
besseren Approximation, im Allgemeinen erhält man aber nur die gleiche Abschätzung wie
in Satz 7.9, siehe Hackbusch [34, Theorem 10.5].
Analoge Resultate für das hierarchische Unterraumformat, bei welchem Singulärwert-

projektoren für alle Knoten des Dimensionsbaumes zunächst ermittelt, und anschließend
in einer gewissen Reihenfolge angewendet werden, stammen von Grasedyck [28, Theo-
rem 3.11]. Fehlerabschätzungen für die modifizierte Variante, bei welcher der Projektor für
einen Knoten erst ausgehend von der aktuellen Näherung berechnet wird (FastHOSVD [59]),
sind dann aber deutlich subtiler und werden von Kühn [59] untersucht. Für das TT Format
wurde die Prozedur von Oseledets u. Tyrtyshnikov [75] bzw. Oseledets [77] Full-to-TT-
compression bzw. TT-SVD Algorithmus genannt und ebenfalls Quasi-Optimalität bewiesen.
Diese Themen werden ebenfalls in [34] ausführlich diskutiert.

8 Regularitätsaussagen für beste Approximationen

Wir diskutieren in diesem Kapitel, in welchem Zusammenhang eine beste Approximation
f in einem der betrachteten Tensorformate eigentlich zum approximierten Tensor g steht.
Dieser Zusammenhang wird, unter Ausnutzung der speziellen Eigenschaften des Norm-
funktionals, über die notwendigen Optimalitätsbedingungen hergestellt. Diese notwendigen
Bedingungen ermöglichen zum Beispiel A-priori-Aussagen über die Regularität von f in
Abhängigkeit von der Regularität von g. Solche Regularitätsaussagen stellen direkte Ver-
allgemeinerungen der Regularität von Singulärvektoren (d = 2) dar. Sie liefern zusätzliche
Rechtfertigung für den Einsatz von Tensorproduktmethoden etwa in der Quantenchemie.
Eine weitere konkrete Anwendung sind L∞-Abschätzungen des Approximationsfehlers an
Stelle des üblichen L2-Fehlers, siehe Hackbusch [33]. Dieses Kapitel basiert auf Resultaten
des Autors [103].

8.1 Optimalitätsbedingungen

Abgesehen vom TT-Format, werden die bisher betrachteten Tensorformate beschrieben
durch eine Funktion
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τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ),

welche in jeder der Blockvariablen uµ ∈ (Uµ)ρµ linear ist. Dabei ist ρµ = r für dasC≤r-Format
und ρµ = rµ für das S≤r- und H≤rT -Format, wobei in letzteren Fällen τ noch von weiteren
Variablen (dem Koeffizienten- bzw. den Transfertensoren) abhängt. In allen drei Fällen gilt
jedoch

τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) ∈ d⊗
µ=1

lin{uµ1,u
µ
2, . . . ,u

µ
ρµ}. (47)

Sei nun entsprechend f = τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ). Die Hilbert-Schmidt-Operatoren Lµf besit-
zen Darstellungen

Lµf =
ρµ∑

k=1
uµk⊗v

µ
k , (48)

in denen die vµk ∈ ⊗̂µUµ nicht von uµ abhängen. Für das optimale Unterraumformat hat man
für µ= 1 etwa:

L1
f =

r1∑
k1=1

u1k1⊗
( ∑

k2,...,kd

αk1,k2,...,kd⊗̂1uµkµ

)
.

Eine andere Möglichkeit der Darstellung ergibt sich aus der Singulärwertzerlegung.
Ist daher (u1,u2, . . . ,ud , . . . ) ein kritischer Punkt der Funktion

j(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) = 1
2
‖τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . )−g‖2⊗,25

so ist für jedes µ die Blockkomponente uµ (aufgrund von Satz 1.5) ein kritischer Punkt der
Funktion

uµ 7→ 1
2

∥∥∥∥ ρµ∑
k=1

uµk⊗v
µ
k −Lµg

∥∥∥∥2
HS(⊗ν 6=µUν ,Uµ)

.

Die notwendige Bedingung hierfür lautet

Re
( ρµ∑

k=1
uµk⊗v

µ
k −Lµg ,

ρµ∑
l=1

hµl ⊗v
µ
l

)
HS(⊗ν 6=µUν ,Uµ)

= 0 für alle hµ ∈ (Uµ)ρµ ,

Da wir die hµl unabhängig voneinander und beliebig variieren können, ist obige Bedingung
nach Definition (10) des Skalarprodukts gleichbedeutend mit( ρµ∑

k=1
(vµk , v

µ
l )⊗uµk −Lµgv

µ
l ,h

µ
l

)
Uµ

= 0 für alle hµl ∈Uµ, l = 1,2, . . . ,ρµ,

also zur formalen Matrix-Vektor-Gleichung

G(vµ)Tuµ = b,

wobei G(vµ) die Gramsche Matrix der vµk und b der Vektor mit den Einträgen Lµgv
µ
l bezeich-

nen. Ist G(vµ) invertierbar, erhalten wir also
25 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn f = τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) ein kritischer Punkt des Problems ‖ f −g‖⊗ = min ist, wobei
f auf die entsprechende Menge von Tensoren eingeschränkt wird. Die Umkehrung ist zumindest für die Unterraumformate
richtig, wenn f einen (entsprechenden) vollen Rang hat, siehe Uschmajew u. Vandereycken [105]. (Dies folgt aus Satz 5.2.)
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uµ =G(vµ)−Tb. (49)

Nun können wir folgenden Satz formulieren.
Satz 8.1. Seien g ∈⊗Uµ und f ein lokales Minimum des Problem

‖ f −g‖⊗ =min, f in C≤r (bzw. S≤r oder H≤rT ), (50)

wobei die Zielränge endlich seien.

(a) Im Falle C≤r: Ist Rang(g) ≥ r und f =∑r
k=1⊗uµk , so genügen alle uµk der Beziehung (49)

mit vµk =⊗ν 6=µuµk .
(b) Im Falle S≤r oder H≤rT : Ist Rangµ( f ) = rµ,26 so gilt für jede Basis uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
rµ von

Uµ
f die Beziehung (49), wobei die v

µ
k aus der Darstellung (48) für Lµf eindeutig bestimmt

sind.

Beweis. Gemäß der Vorüberlegungen ist nur zu zeigen, dass die entsprechenden vµk linear
unabhängig sind. Im Fall (a) ist das aber gerade die Aussage der Lemmata 7.4 und 2.3, im
Fall (b) gilt es per Definition des µ-Ranges. ut

Zwei Bemerkungen zu den Voraussetzungen: Um (a) zu beweisen, genügt es vorauszuset-
zen, dass (u1,u2, . . . ,ud) ein kritischer Punkt von ‖τr(u1,u2, . . . ,ud)−g‖2⊗ (vgl. Fußnote 8.1)
ist und die Eigenschaft aus Lemma 2.3 besitzt. Im Falle (b) ist es uns unklar, obRangµ( f ) = rµ
für alle µ gilt, wenn Rangµ(g) ≥ rµ ist.
Gilt die Beziehung (49), so liegen die Räume lin{uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
ρµ}, in deren Tensorpro-

dukt sich ein kritischer Punkt f = τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) des entsprechenden Problems bester
Niedrigrangapproximation befindet, im Bild Uµ

g des Hilbert-Schmidt-Operators Lµg. Dies
ist ein beträchtlicher Gewinn gegenüber der bloßen Information, dass lin{uµ1,u

µ
2, . . . ,u

µ
ρ} im

Abschluss Uµ
g dieses Bildes liegen muss,27 da die Norm des Raumes Uµ bezüglich derer

hier abgeschlossen wird, womöglich zu grob ist. Wir kommen auf diesen entscheidenden
Punkt noch zurück.

8.2 Abbildungseigenschaften der Hilbert-Schmidt-Operatoren und Regularität

Abbildungseigenschaften der Operatoren Lµg führen wegen (49) also zu A-priori-Aussagen
über (lokal) beste Approximationen. Etwa lassen sich Aussagen über die Regularität der uµk
bezüglich einer festen Basis aus den Regularitätseigenschaften des Tensors g bezüglich der
entsprechenden Tensorproduktbasis folgern.

Bevor wir als konkretes Beispiel klassische Glattheitsklassen in L2 diskutieren, präsentie-
ren wir ein abstraktes Resultat. Da wir uns notfalls auf ⊗Uµ

g zurückziehen dürfen, können
wir annehmen, dass die RäumeUµ separable Hilberträume sind. Es seien {φµ1,φ

µ
2, . . . } entspre-

chende Orthonormalbasen. Unter Regularität bezüglich einer gegebenen Orthonormalbasis
verstehen wir das Abklingverhalten der entsprechenden Fourierkoeffizienten. Im Folgenden
sei wieder k= (k1,k2, . . . ,kd).
26 Im Falle des hierarchischen Formates hatten wir die Bezeichnung r{µ} in den Blättern des Baumes verwendet.
27 Das ergibt sich aus einer orthogonalen Zerlegung von ⊗Uµ.
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Lemma 8.2. Es seien g ∈⊗Uµ, sµ > 0 und u = Lµgv ∈ Uµ im Bild von Lµg (für ein festes µ).
Dann gilt

∞∑
kµ=1

∣∣ksµ
µ

(
u,φµkµ

)
Uµ

∣∣2 ≤ (∑
k

∣∣ksµ
µ

(
g,

d⊗
µ=1

φ
µ
kµ

)
⊗
∣∣2) · ‖v‖2⊗.

Beweis. Es genügt dies für µ= 1 zu zeigen. Schreiben wir

g=∑
k
αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=1

φ
µ
kµ
=

∞∑
k1=1

φ1k1
⊗
( ∑

k2,...,kd

αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=2

φ
µ
kµ

)
,

so ist
u= Lµgv=

∞∑
k1=1

( ∑
k2,...,kd

αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=2

φ
µ
kµ
, v

)
⊗
φ1k1 .

Unter Verwendung der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung sowie Ausnutzung von Ortho-
gonalität ergibt sich

|(u,φ1k1)|2 ≤
( ∑

k2,...,kd

∣∣αk1,k2,...,kd

∣∣2)‖v‖2⊗ = ∑
k2,...,kd

∣∣(g, d⊗
µ=1

φ
µ
kµ

)
⊗
∣∣2‖v‖2⊗,

woraus die Behauptung folgt. ut
Satz 8.3. Es seien g ∈⊗Uµ und M ⊆ {1,2, . . . ,d}. Für jedes µ ∈ M existiere ein sµ > 0, für
welches ∑

k

∣∣ksµ
µ

(
g,⊗φµkµ

)
⊗
∣∣2

endlich bleibt. Sei f eine lokale Lösung von (50) (mit endlichen Zielrängen), für welche
die Voraussetzungen von Satz 8.1 erfüllt sind, beziehungsweise, etwas allgemeiner, die
Gleichung (49) für alle µ ∈ M gilt. Dann bleibt der Ausdruck∑

k

(
1+

∏
µ∈M

k2sµ
µ

)∣∣( f ,⊗φµkµ
)
⊗
∣∣2 (51)

endlich.

Beweis. Sei f = τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) wie im vorherigen Abschnitt. Dann ergibt sich die
Behauptung aus der Beziehung (47) und dem vorhergehenden Lemma. ut

8.3 Beispiel: Funktionenräume

Für die Sobolevräume Hs
2π aus Abschnitt 1.1 lässt sich Satz 8.3 auch folgendermaßen

aussprechen.

Satz 8.4. Es sei g ∈ L2π
2 und f = τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) eine lokal beste Approximation von g

(bezüglich der L2-Norm) in einem der Formate C≤r , S≤r oder H≤rT (mit endlichem Rang),
welche alle Voraussetzungen von Satz 8.1 erfüllt. Genügt g den Bedingungen∑

k
|ksµ
µ ĝ(k)|2 <∞ (52)
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für gewisse sµ > 0, so ist f ∈ Hs,mix
2π (Rd) mit s= (s1,s2, . . . ,sd).

Die Lösung besitzt also unter Umständen eine hohe gemischte Regularität. Man beachte,
dass die Bedingungen (52) dies nicht für g implizieren. Sind die sµ verschieden, so sagt
man, g liegt im anisotropen Sobolevraum Hs

2π
Die Überlegungen lassen sich auf Räume L2(Rn) übertragen. Man hat dann die Summati-

on über gewichtete Fourierkoeffizienten durch Integration der entsprechend gewichteten
Fouriertransformationen zu ersetzen. Man vergleiche dazu Uschmajew [103]. In dieser Ar-
beit wurde auch versucht, die Sobolevnormen der Komponenten uµk auf Grundlage von (51)
möglichst sinnvoll abzuschätzen. Die Ergebnisse sind noch sehr unbefriedigend und werden
daher hier nicht wiedergegeben.

Das wesentliche Argument zur Übertragung der Regularitätseigenschaften einer Funkti-
on g(x1,x2, . . . ,xd) auf die Trägerräume ihrer besten Tensorproduktapproximation in den
betrachteten Formaten sind also, analog zu Lemma 8.2, die Abbildungseigenschaften der
Operatoren Lµg, welche im Fall von L2-Funktionen die Integraloperatoren

(Lµgv)(xµ) =
∫
g(x1,x2, . . . ,xd)v(x̂µ)dx̂µ

sind, wo wir zur Abkürzung x̂µ = (x1, . . . ,xµ−1,xµ+1, . . . ,xd) gesetzt haben. Viele Resultate
über die Abbildungseigenschaften von Integraloperatoren in Abhängigkeit von ihrem Kern
sind bekannt (siehe beispielsweise das entsprechende Kapitel in Schmeisser u. Triebel
[87]), aus denen sich entsprechende Modifikationen unserer Resultate ableiten. Für Besov-
räume wurde eine mögliche Anwendung unserer Regularitätsaussagen für ein Problem in der
Quantenchemie angegeben, nämlich die Approximierbarkeit der Paarkorrelationsfunktion in
Quantum-Monte-Carlo Berechnungen durch Tensoren im kanonischen Format. Für Details
siehe Chinnamsetty et al. [18].

8.4 Die Regularität der quasi optimalen Unterraumapproximationen durch Projektion

Wie wir in Abschnitt 7.4 angedeutet haben, kann man für die Unterraumformate S≤r
und H≤rT quasi optimale Approximationen durch sukzessive Projektionen auf optimale
Unterräume des approximierten Tensors g erhalten. Jede dieser Projektionen entspricht einer
besten Niedrigrangapproximation im Raum der Hilbert-Schmidt-Operatoren, also im Raum
von Tensoren zweiter Ordnung. Auf sie sind daher die vorangegangenen Überlegungen
anwendbar. Da ein einmal gefundener Unterraum durch weitere Projektionen in den anderen
Faktoren höchstens verkleinert wird, gelten die Ergebnisse auch für das Endresultat f =
Pg,r(g).
Durch eine elegante genauere Analyse des Projektionsschemas auf Basis der Singulär-

wertzerlegungen, gelangt Hackbusch [33] zu isotropen Abschätzungen der Form

‖ f −g‖s ≤ c‖g‖s

für die üblichen Sobolevnormen mit einer kleinen Konstanten c. Dies erlaubt, bei entspre-
chend hoher Glattheit s, den L∞-Fehler der Projektion durch den L2-Fehler aus Satz 7.9
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abzuschätzen. Das analytische Werkzeug hierfür ist die so genannte Gagliardo-Nirenberg
Ungleichung.



Die alternierende Optimierung in Tensorformaten

In diesem Abschnitt präsentieren wir Ergebnisse zur lokalen Konvergenz alternierender
Optimierungsverfahren zur Bestimmung einer Lösung eines Approximationsproblems vom
Typ

J( f ) = min, f ∈C≤r (bzw. S≤r, H≤rT oder T≤rTT ),

wobei die Ränge endlich und fixiert sind, und J natürlich reellwertig ist.
Man könnte zwischen zwei (nicht streng zu unterscheidenden) Philosophien zur Entwick-

lung eines Algorithmus’ für derartige Probleme unterscheiden. Die erste besteht darin, eine
Methode auf der zulässigen Menge selbst zu entwickeln. Nehmen wir als Beispiel die Menge
Sr, welche in S≤r offen und dicht ist. Wie wir bewiesen haben, ist Sr eine Untermannig-
faltigkeit von ⊗Uµ, weshalb sich zahlreiche bekannte Algorithmen auf Mannigfaltigkeiten
(siehe etwa Absil et al. [1]) prinzipiell anwenden ließen. Hier ist die Charakterisierung
als Orbitmannigfaltigkeit nebst der Kenntnis horizontaler Räume, wie wir sie in Kapitel 5
dargelegt haben, von entscheidender Bedeutung.

Die zweite Philosophie besteht darin, zu einer nicht injektiven, dafür aber multilinearen
Parametrisierung τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) der betrachteten Menge von Tensoren überzugehen,28
und das Minimierungsproblem

j(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) = J(τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . )) = min (53)

zu betrachten. Auf dieses Problem in einem kartesischen Produkt linearer Räume kann
man nun Standardmethoden anwenden, die aber die dahinter liegende parametrisierte
Menge gewissermaßen nicht mehr „sehen“. Die Herausforderung der Konvergenzanalyse
besteht dann in den nicht isolierten Lösungen des Problems, welche Konsequenz der nicht-
eindeutigen Tensordarstellungen sind.
Das Verfahren, welches wir in Kapitel 10 analysieren, ist von der zweiten Art. Es ist

die Methode der alternierenden Optimierung, welche auch nichtlineares Gauß-Seidel-
Verfahren genannt wird und in der nichtlinearen Optimierungstheorie weit verbreitet ist.
Unsere Ergebnisse zur lokalen Konvergenz dieses Verfahrens beruhen auf der Tatsache,
dass seine Linearisierung ein Gauß-Seidel-Verfahren (Einzelschrittverfahren) für ein se-
midefinites lineares Gleichungssystem ist. Die fehlende Definitheit bewirkt, dass nicht
alle Fehlerterme erster Ordnung gedämpft werden. Die Ursache des Problems liegt in der
28 Im Falle des TT-Formats haben wir es nach (24) mit einer multilinearen Funktion τ(γ1,γ2, . . . ,γd ) zu tun, in welcher keine
uµ vorkommen. Das TT-Format ist (im Falle separabler Hilberträume) in den nachfolgenden Überlegungen enthalten und die
Notation entsprechend anzugleichen. Wir zahlen hier einen Preis dafür, alle Formate auf einmal behandeln zu wollen.

54
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Mehrdeutigkeit der Tensordarstellungen. Diese Mehrdeutigkeit hat aber eine gewisse Struk-
tur. Sie besteht in Parameteränderungen, welche als Folge der Wirkung relativ trivialer
Liescher Gruppen aufgefasst werden können. Zum Beispiel wird ein Basiswechsel in einem
optimalen Unterraum beschrieben durch die Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix.
Die Niveaumengen von τ sind die Orbits dieser Liegruppenwirkung.

Unser Hauptaugenmerk gilt daher in Kapitel 9 zunächst dem Studium dieser abstrakten
Situation. Wir geben Voraussetzungen an einen Algorithmus an, welche es erlauben, das
Problem der Nichteindeutigkeit durch Rückzug auf Äquivalenzklassen oder Normalfor-
men zu kompensieren. Es handelt sich letztlich um eine abstrakte Formulierung üblicher
Techniken, welche aber in Zusammenhang mit alternierenden Verfahren zur Tensorprodukt-
approximation, für welche unsere Überlegungen maßgeschneidert sind, zu neuen lokalen
Konvergenzkriterien geführt haben, siehe Uschmajew [104], Rohwedder u. Uschmajew
[84] und Uschmajew u. Vandereycken [105].

Als konkretes Beispiel betrachten wir etwa das Problem der besten Approximation eines
Tensors g durch einen Tensor in einem gewissen Format, also

j(u1, . . . ,ud , . . . ) = 1
2
‖g−τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . )‖2⊗. (54)

Die tatsächliche Durchführung einer numerischen Methode zur Minimierung von (54)
ist für beliebiges g nur für kleine d möglich. Hier sind als Anwendungen vor allem die
statistischenModelle PARAFAC und Tucker3 zur Zerlegung eines Tensors in interpretierbare
Komponenten zu nennen. Für großes d kann man aufgrund des Fluchs der Dimensionen kein
beliebiges g vorgeben. Wir können uns g als implizit gegeben vorstellen, etwa als Lösung
einer Differentialgleichung. Oder g liegt ebenfalls bereits in einem Niedrigrangformat
vor und soll mit noch kleinerem Rang approximiert werden oder in ein anderes Format
umgewandelt werden. Diese Aufgabe tritt bei praktischen Rechnungen mit Tensoren häufiger
auf, da sich die Ränge bei Standardoperationen wie der Addition erhöhen, und das Ergebnis
daher wieder komprimiert werden muss (Kürzung).
Dies ist aber überhaupt nicht Gegenstand der vorliegenden zwei Kapitel, sondern wird

ausführlichst nebst aller Referenzen inHackbusch [34] behandelt. Unser spezielles Interesse
am Problem der besten Approximation (54) liegt darin, dass es aufgrund der speziellen
Struktur der Funktion (54) möglich ist, etwas über die Gültigkeit der noch zu treffenden
Annahmen für die lokale Konvergenz des nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens aussagen
zu können, was wir am Schluss des Kapitels 10 tun.
Es sei darauf hingewiesen, dass wir uns hier für lokale Konvergenz und Konvergenz-

geschwindigkeit interessieren, und nicht, wie man es in der nichtlinearen Optimierung
auch häufig antrifft, für nichtkonstruktive, meist auf Kompaktheit beruhende, globale Kon-
vergenzuntersuchungen, welche der Frage nachgehen, ob die Folge der Iterierten eines
Algorithmus konvergente Teilfolgen besitzt, und wenn ja, ob die Häufungspunkte Lösungen
des Problems sind. Derartige Resultate beruhen oft auf Konvexitätsannahmen, welche im
Fall der Optimierung in multilinearen Formaten in der Regel nicht zutreffend sind.
Obschon numerische Verfahren nach einer Diskretisierung des Problems in einem end-

lichdimensionalen Raum durchgeführt werden, bereitet es keine Probleme, die Analyse
im allgemeinen Rahmen des Hilbertraums durchzuführen. Wir beschränken uns aber auf
endlichdimensionale Liegruppen.
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9 Ein abstraktes Konvergenzresultat für überparametrisierte Optimierung

Auf einer offenen Teilmenge M eines Banachraums X, dessen Elemente wir mit x be-
zeichnen, operiere eine endlichdimensionale Liegruppe G von links. Diese Operationen
bezeichnen wir mit (g,x) 7→ gx ∈M . Der Orbit von x ∈M ist

G x = {gx : g ∈G }.

Zwei Elemente x,y sind äquivalent, wenn y ∈G x ist. Die Menge der Äquivalenzklassen
bezeichnen wir mit M /G , die zugehörige kanonische Abbildung sei

π : M →M /G .

Offenbar können wir die Äquivalenzklasse π(x) von x mit dem Orbit G x identifizieren. Man
nennt daher M /G auch den Raum der Orbits von G . Wir gehen stillschweigend davon aus,
dass die Dimension von G größer als Null ist. Unsere erste Annahme lautet:

(A1) Die Orbits G x sind differenzierbare Untermannigfaltigkeiten der Dimension dim(G ).

Zu lösen sei das Minimierungsproblem

j : M →R, j(x) = min, (55)

bei welchem die stetig differenzierbare Funktion j der folgenden Bedingung genüge:

j(gx) = j(x) für alle x ∈M , g ∈G .

Ist dann x∗ eine Lösung des Problems (55), so offenbar auch jedes x ∈G x∗.

9.1 Beispiele

Um das Studium der eben dargelegten Aufgabe zu motivieren, bringen wir einige Beispiele.

Beispiel 9.1 (Rayleighquotient). Es sei A ein selbstadjungierter beschränkter Operator auf
einem reellen Hilbertraum X. Das Problem

j(x) = (x,Ax)

‖x‖2 = min

ist auf M = X \{0} definiert. Offenbar ist j invariant unter der trivialen Liegruppe G =R\{0},
die durch Multiplikation auf M wirkt.

Beispiel 9.2 (Niedrigrangapproximation von Matrizen). Es sei A ∈ X = Rn×m. Wir be-
trachten das Problem

j(U,V ) = ‖A−UV‖ = min

auf M = Rn×r ×Rr×m, wobei r < min(n,m) sei. Die Gruppe G =GL(r) der invertierbaren
r×r Matrizen G wirkt auf M vermöge

G · (U,V ) := (UG,G−1V ),
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und offenbar ist j bezüglich dieser Wirkung invariant.

Beispiel 9.3 (Tensorapproximation im kanonischen Format). Das vorhergehende Bei-
spiel lässt sich auf die Approximation von Hilbert-Schmidt-Operatoren übertragen. Betrach-
ten wir nun Tensorproduktapproximation höherer Ordnung im kanonischen Format. Seien
dazu f ∈⊗Uµ, r <∞ und

M =
d×
µ=1

(Uµ)r .

Weiterhin sei wieder

τr : M →⊗Uµ, (u1,u2, . . . ,ud) 7→
d∑

k=1
⊗uµk .

Wie wir in Abschnitt 2.3 erläutert haben, ist die Skalierungsinvarianz der kanonischen
Darstellung das Ergebnis der Wirkung (17) der Liegruppe

Gr = P(r)×
(

d−1×
µ=1

D(r)

)
,

unter welcher τr invariant ist. Hierbei bezeichnet P(r) die Gruppe der Permutations- und
D(r) die Menge der invertierbaren Diagonalmatrizen, welcher auch eine Lieguppe ist. Somit
ist die Aufgabe (53) mit τ = τr vom beschriebenen Typ.

Wie wir ebenfalls erklärt haben, ist es für d ≥ 3 unter Umständen auch tatsächlich sinnvoll,
nur die Gruppe Gr zu betrachten, da kanonische Darstellungen, anders als im Matrixfall, im
Sinne der Skalierungsinvarianz wesentlich eindeutig sein können.

Beispiel 9.4 (Approximation in Unterraumformaten). Hier ist die Situation ähnlich. Die
Liegruppen, mit denen wir es in diesem Fall zu tun haben, sind dieselben, welche wir schon
in Abschnitt 5.2 zu betrachten gehabt hätten. Da wir dort nur das optimale Unterraum-
format betrachtet haben, begnügen wir uns auch hier mit diesem: Die in (29) definierte
Parametrisierung τr des optimalen Unterraumformats ist invariant gegenüber der durch (30)
und (31) gegebenen Wirkung der Liegruppe Gr =×d

µ=1GL(rµ), und die Einschränkung auf
die in (28) definierte offene Menge Mr sogar nur unter dieser. Genauer gesagt, hatten wir
festgestellt, dass Mr/Gr zu Sr diffeomorph ist. In jedem Fall ist die Aufgabe (53) mit τ = τr
wieder vom beschriebenen Typ.

Für das TT Format und das hierarchische Format sei erneut auf Rohwedder u. Uschma-
jew [84] und Uschmajew u. Vandereycken [105] verwiesen.

9.2 Lokale Konvergenz von Fixpunktiterationen

Zur Lösung von (55) werde eine Fixpunktiteration

xn+1 = s(xn) (56)
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eingesetzt, wobei s : M →M stetig differenzierbar29 sei. Nehmen wir vernünftigerweise an,
dass jedes lokale Minimum x∗ von (55), oder gar jeder kritische Punkt von j, ein Fixpunkt
von s ist, so ist aufgrund der obigen Eigenschaft (A1) die Ableitung s′(x∗) keine Kontraktion.
Daher ist das Kontraktionsprinzip auf s nicht anwendbar. Genauer: Da die Einschränkung
von s auf G x∗ die Identität ist, gilt

s′(x∗)[h] = h für alle h ∈Tx∗(G x∗).

Im Folgenden bezeichne x∗ stets einen Fixpunkt von s. Die Annahme, dass dann jeder
Punkt aus G x∗ Fixpunkt sei, lassen wir zunächst wieder fallen (ersetzen sie unten aber im
Wesentlichen durch die Bedingung das Tx∗(G x∗) zumindest ein invarianter Unterraum von
s′(x∗) ist). Mit Hx∗ bezeichnen wir irgendeinen zu Tx∗(G x∗) komplementären, abgeschlos-
senen Raum in Tx∗(M ), für welchen also

X =Tx∗(G x∗)⊕Hx∗ (57)

gilt. Ein solcher Raum existiert, da Tx∗(G x∗) endlichdimensional ist. Man nennt Hx∗ einen
horizontalen Raum. Offenbar hat Hx∗ die Kodimension dim(G ).
Wir kommen nun zu den zwei wesentlichen Annahmen:

(A2) Die Bildräume R(s′(x∗)n) streben (im Sinne von Unterräumen) gegen einen Teilraum
von Tx∗(G x∗). Mit anderen Worten, es gilt

(p◦ s′(x∗)n)[h] → 0 für n→∞ und alle h ∈Tx∗(M ),

wobei p die Projektion auf Hx∗ bezüglich der Zerlegung (57) sei. Offenbar ist die Bedin-
gung von der speziellen Wahl eines horizontalen Raums Hx∗ unabhängig.

(A3) Es gilt G s(x) ⊆ s(G x) für alle x ∈M .

Der Beweis der folgenden Beobachtungen kann dem Leser überlassen werden.

Lemma 9.5. Aus Eigenschaft (A3) folgt, dass Tx∗(G x∗) ein invarianter Unterraum von
s′(x∗) ist. Ist dies umgekehrt der Fall, so gilt p◦ s′(x∗)n = (p◦ s′(x∗))n für jeden Projektor p,
dessen Kern Tx∗(G x∗) enthält. Daher ist (A2) in diesem Fall zu der Bedingung äquivalent,
dass der Spektralradius von p◦ s′(x∗) strikt kleiner als eins ist.

Aufgrund von Eigenschaft (A3), lässt sich der Algorithmus (56) als Iteration

S : M /G →M /G , π(x) 7→ π(s(x)) (58)

auf der Quotientenmenge M /G auffassen. Ist diese eine Mannigfaltigkeit, gelangen wir zu
folgendem Resultat.

Satz 9.6. Es besitze M /G eine differenzierbare Mannigfaltigkeitsstruktur derart, dass π :
M →M /G eine Submersion ist. Weiterhin sei x∗ ein Fixpunkt der Abbildung s : M →M

und es gelte (A1)–(A3). Dann ist die Abbildung S : M /G → M /G aus (58) eine lokale
Kontraktion um π(x∗) und somit die Iteration

π(xn+1) = S(π(xn))

29 Hier und im folgenden verstehen wir Differenzierbarkeit im Fréchetschen Sinne.
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lokal linear gegen π(x∗) konvergent. Dies ist im Sinne der durch den lokalen Diffeomorphis-
mus π̂x∗ = π|x∗+Hx∗ induzierten Metrik zu verstehen, also im Sinne von

π̂−1x∗ (π(xn)) → x∗

in x∗+Hx∗ .

Beweis. Da Tx∗(G x∗) mit dem Kern von π′(x∗) zusammenfällt, ist π̂′x∗(x∗) nach (57) bi-
jektiv, π̂x∗ also ein lokaler Diffeomorphismus, vgl. Zeidler [114, Theoreme 73.B/C]. Wir
können daher stets annehmen, dass xn = π̂−1x∗ (π(xn)) ∈ Hx∗ . Uns interessiert dann die Fix-
punktiteration

xn+1 = π̂−1x∗ (S(π(xn))) = π̂−1x∗ (π(s(xn))) = (π̂−1x∗ ◦π ◦ s)(xn).

Es gilt (π̂−1x∗ ◦π)2 = π̂−1x∗ ◦π, und die Einschränkung auf G x∗ ist konstant. Somit ist p =
(π̂−1x∗ ◦π)′(x∗) ein Projektor auf Hx∗ mit Kern Tx∗(G x∗). Aus (A2) und Lemma 9.5 folgt
daher, dass (π̂−1x∗ ◦π ◦ s)′(x∗) einen Spektralradius % < 1 hat. Es gibt daher zu ε > 0 eine
äquivalente Norm | · | auf X, für welche

|(π̂−1x∗ ◦π ◦ s)′(x∗)| ≤ %+ ε
gilt, siehe Zeidler [112, A1(58)]. Wählen wir %+ε < 1, so folgt die lokal lineare Konvergenz
in der entsprechenden Norm mit eben dieser asymptotischen Kontraktionsrate mittels
Standardargumenten aus dem Taylorschen Satz. (Wir hatten s als stetig differenzierbar
vorausgesetzt.) ut

Wir erinnern nur daran (vgl. den Beweis von Satz 5.1), dass auf M /G eine gewünschte
Mannigfaltigkeitsstruktur existiert, wenn für jedes x ∈M die Abbildung g→ gx eine Immer-
sion, und die Abbildung (x,g) 7→ (x,gx) eigentlich ist [13, Kap. III, §1.5, Proposition 10].
Ist (x,g) 7→ gx stetig und operiert G frei, so ist letzteres genau dann der Fall, wenn aus
der Konvergenz einer Folge (xn,gnxn) in M ×M die Konvergenz der gn in G folgt [11,
Kap. III, §4.3, Proposition 6].
Sind die Voraussetzungen des Satzes 9.6 erfüllt, so wird jede in M liegende offene

Umgebung eines Orbits G x auf eine in M /G offene Umgebung von π(x) abgebildet. Daher
können wir folgenden, weniger abstrakt scheinenden Satz formulieren.
Satz 9.7. Es besitze M /G eine differenzierbare Mannigfaltigkeitsstruktur derart, dass π
eine Submersion ist. Weiterhin sei x∗ ein Fixpunkt der Abbildung s : M → M und es
gelte (A1)–(A3). Dann besitzt der Orbit G x∗ eine Umgebung, sodass für jeden Startpunkt
aus dieser Umgebung für die durch

xn+1 = s(xn)

erzeugte Folge
limsup

n→∞
n
√

dist(G xn,G x∗) ≤ %< 1

gilt, wobei % der Spektralradius der Einschränkung von p◦ s′(x∗) auf Hx∗ ist (siehe (A2)).

Beweis. Sei x∗ ein Repräsentant von G x∗. Wie im Beweis von Satz 9.6 können wir ohne
Einschränkung eine äquivalente Folge (xn) ⊆ Hx∗ betrachten, wenn π(x0) nahe genug bei
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π(x∗), also G x0 nahe genug bei G x∗ ist. Wir sahen im Beweis von Satz 9.6, dass es für
gegebenes ε > 0 eine äquivalente Norm | · | gibt, sodass für jeden Startwert x0 nahe genug
bei x∗ die Beziehung

|xn− x∗| ≤ (q+ ε )n|x0− x∗|
für alle n gilt. Folglich ist

limsup
n→∞

n
√

dist|·|(G xn,G x∗) ≤ q+ ε

für jedes ε > 0. Da der Ausdruck auf der linken Seite nicht von der Wahl einer äquivalenten
Norm abhängt, folgt die Behauptung. ut

9.3 Verwendung von Normalformen

Man kann zeigen, dass die Annahmen in Satz 9.6, M /G wäre eine differenzierbare Mannig-
faltigkeit und π eine Submersion, schon die Eigenschaft (A1), dass die Orbits Untermannig-
faltigkeiten der Dimension dim(G ) seien, impliziert. Desweiteren erscheint Bedingung (A3)
ziemlich restriktiv und schließt eine Reihe numerischer Verfahren zur Lösung des Pro-
blems (55) aus.

Gilt (A3) allerdings nicht, so fällt die Interpretation als Fixpunktiteration auf M /G weg,
und eigentlich wird dann die Quotientenmannigfaltigkeit M /G gar nicht mehr zur weiteren
Untersuchung gebraucht. Denn bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass wir (A3)
zum Beweis der lokalen Konvergenz nicht unbedingt benötigen. Was wir lediglich brauchen,
ist eine Iteration, welche die Fehlerterme aus Tx∗(G x∗) in erster Ordnung eliminiert. Diese
Rolle spielte oben die Verknüpfung von s mit π̂−1 ◦π.
Nehmen wir nun an, es würden nur (A1) und (A2) gelten. Von zentraler Bedeutung im

Beweis von Satz 9.6, wie wir ihn oben gegeben haben, ist die Tatsache, dass der horizontale
Raum Hx∗ eine lokale Realisierung der Quotientenmenge M /G ist, mithin also als (willkür-
lich gewählte) Normalform unter allen möglichen Elementen eines Orbits angesehen werden
kann, und dass die Abbildung, welche den Übergang zu dieser Normalform realisiert (in
Satz 9.6 war dies π̂−1x∗ ◦π), auf den Orbits in der Nähe von G x∗ konstant ist. Für eine lokale
Theorie können wir das sogar noch abschwächen (was auch nötig sein wird).

Definition 9.8. Ein stetig differenzierbarer Operator r : O ⊆ M → M auf einer offenen
Teilmenge O von M heißt lokaler Normalisierungsoperator, wenn er die folgenden Eigen-
schaften hat:

(i) Für jedes x ∈O ist r|G x∩O ein stückweise konstanter Operator nach G x∩O .
(ii) Jeder Bildpunkt von r ist ein Fixpunkt.

Bezeichnen wir mit rG x die Einschränkung von r auf G x∩O , so bedeutet die Tatsache,
dass rG x (auf G x) stetig differenzierbar sein soll in Verbindung mit (i) und (ii), dass G x∩O

die disjunkte Vereinigung der in G x offenen Mengen

{r−1G x(x∗) : x∗ ∈ rG x(G x∩O )} = {r−1G x(x∗) : x∗ = rG x(x∗)}

ist. Hierin liegt eine Beschränkung in der Definition eines lokalen Normalisierungsoperators.
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Eigenschaft (ii) impliziert offenbar

r2(x) = r(x).

Zusammen mit (i) bedeutet dies das Folgende.
Lemma 9.9. Sei x∗ ein Fixpunkt (=Bildpunkt) von r. Die Ableitung r′(x∗) ist ein Projektor,
dessen Kern den Raum Tx∗(G x∗) enthält.

Es ist nun bei Problemen der vorliegenden Art in der Praxis üblich, eine Fixpunktiteration
der Form

xn+1 = (r ◦ s)(xn) (59)

zu verwenden, um eine Lösung in Normalform zu erhalten. Als Beispiel betrachten wir die
Rayleighquotientminimierung aus Beispiel 9.1. In diesem Fall würde man

r(x) = x/‖x‖
auf O =M = X \{0} wählen. Auf jedem Orbit G x = {αx :α ∈R\{0}} besitzt r zwei Fixpunkte,
je nach Vorzeichen von α. Die meisten Algorithmen zur Minimierung des Rayleighquotien-
ten implementieren einen derartigen Normierungsschritt, und sei es nur, um die numerische
Stabilität des Algorithmus zu gewährleisten.
Als zweites Beispiel betrachten wir die kanonische Entwicklung in Elementartensoren

und die Skalierungsinvarianz aus Beispiel 9.3. Allerdings betrachten wir

Mr =
d×
µ=1

(Uµ \ {0})r .

Die Hilberträume Uµ seien reell. Ist x = (u1,u2, . . . ,ud) ∈Mr , so gibt es auf jeder Zusam-
menhangskomponente des Orbits Grx

‖u1k‖U1 = ‖u2k‖U2 = ·· · = ‖ud
k‖Ud für alle k = 1,2, . . . ,r genügt.

Wir nennen eine Darstellung τr(u1,u2, . . . ,ud) = ∑r
k=1⊗uµk mit dieser Eigenschaft äquili-

briert. Den Übergang zu einer äquilibrierten Darstellung (in derselben Zusammenhangs-
komponente) realisiert man durch

uµk −→
( d∏
ν=1

‖uνk‖Uν

)1/d uµk
‖uµk‖Uµ

,

was einen Operator r von O =Mr nach Mr definiert, der die Eigenschaften eines lokalen
Normalisierungsoperators besitzt. Im Falle komplexer Hilberträume ist nicht ganz klar, wie
man das Konzept der Äquilibrierung zu modifizieren hat.

Wie aus denÜberlegungenweiter oben folgt, existiert ein lokaler Normalisierungsoperator
immer (mit Einschränkungen an die Menge O ), wenn π : M →M /G eine Submersion ist
(man wähle geeignete horizontale Räume). Dies ist, wie wir zugeben müssen, in allen
unseren Beispielen der Fall. Das eben aufgeführte Beispiel zeigt aber auch, dass man
davon im Allgemeinen keine Kenntnis zu haben braucht, sondern manchmal eine natürliche
Normalform direkt hinschreiben kann, welche nicht auf horizontalen Räumen (linearen
Eichbedingungen) beruht.
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Der wesentliche Punkt ist die Konvergenz der normalisierten Iteration (59) unter der
Annahme, dass r′(x∗) und s′(x∗) vertauschen.

Satz 9.10. Es sei x∗ ein Fixpunkt von r und s, für welchen (A1) und (A2) gelte. Desweite-
ren sei Tx∗(G x∗) ein invarianter Unterraum von s′(x∗). Dann konvergiert die durch (59)
definierte Folge lokal linear gegen x∗.

Beweis. Nach Lemma 9.9 und (A2) gilt (r′(x∗)◦ s′(x∗))n = r′(x∗)◦ s′(x∗)n → 0 für n →∞.
Folglich ist der Spektralradius von r′(x∗)◦ s′(x∗) kleiner eins und die Behauptung folgt wie
gehabt aus dem Kontraktionsprinzip. ut

Wir beenden diesen Abschnitt mit derselben Bemerkung, mit welcher wir den vorherigen
begonnen hatten, nämlich dass Tx∗(G x∗) insbesondere dann ein invarianter Unterraum von
s′(x∗) ist, wenn jeder Punkt aus G x∗ Fixpunkt von s ist, oder wenigstens s(G x∗) ⊆G x∗ gilt,
was man von einer vernünftigen Methode auch erwarten sollte.

10 Das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren zur Optimierung konvexer Probleme in
multilinearen Formaten

Das abstrakte Konvergenzresultat aus Abschnitt 9 soll nun auf ein spezielles nichtlineares
Verfahren, nämlich das sogenannte nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren (alternierende
Optimierung), angewendet werden. Bei diesem Verfahren wird versucht, für eine Funktion
j(x1,x2, . . . ,xd′

), welche von d′ Blockvariablen abhängt, eine Lösung des Problems

j(x1,x2, . . . ,xd′
) = min

durch die Iteration
x1n+1 = argminx1 j(x1,x2n, . . . ,x

d′
n ),

x2n+1 = argminx2 j(x1n+1,x
2, . . . ,xd′

n ),
...

xd′
n+1 = argminxd′ j(x1n+1, . . . ,x

d′−1
n+1 ,x

d′
)

(60)

zu finden.
Die Probleme, welche uns interessieren sind von der Form (53),

j(u1,u2, . . . ,ud , . . . ) = J(τ(u1,u2, . . . ,ud , . . . )) = min,

wo τ ein gegebenes Tensorformat ist. Aufgrund der Multilinearität von τ hängt die Komple-
xität jedes Teilschritts imWesentlichen nur von den Eigenschaften von J ab. Dies erklärt die
Popularität der alternierenden Optimierung im Zusammenhang mit Tensorproduktapproxi-
mationen. Etwa verstand man in der Statistik unter dem schon erwähnten PARAFAC [37]
ursprünglich nicht nur das Problem der näherungsweisen kanonischen Rang-r Zerlegung

g=
r∑

k=1
⊗uµk + ε
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eines Datentensors g, sondern auch die zugehörige Lösungsmethode, welche genau in dem
beschriebenen nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahren zur Minimierung der Funktion

j(u1,u2, . . . ,ud) = 1
2

∥∥∥∥ r∑
k=1

⊗uµk −g
∥∥∥2

besteht. In diesem speziellen Fall ist jedes Einzelproblem von (60) ein lineares Ausgleichs-
problem. Daher hat das Verfahren den Namen alternierende Kleinste-Quadrat-Methode
(alternating least squares, ALS). Dasselbe gilt natürlich, eben aufgrund der Multilinearität,
für beste Approximation in jedem Tensorformat mit alternierender Optimierung.

Genauso liegt in der Quantenmechanikmit DMRG (density matrix renormalization group)
eine extremwichtige Anwendung der alternierenden Optimierung von Tensornetzwerken zur
Bestimmung der Grundzustände von Mehrteilchensystemen vor. In speziellen Fällen (open
boundary single-site DMRG) handelt es sich um ein nichtlineares Gauß-Seidel-Verfahren für
die Komponenten einer TT-Zerlegung, siehe White [109] oder, zur Übersicht, Schollwöck
[89, Abschnitt 6].

Bei einem nichtlinearen Verfahren kann man keine allgemein gültigen globalen Konver-
genzresultate erwarten. Solche beruhen in der Regel, wenn überhaupt, auf nichtkonstruktiven
Kompaktheitsargumenten für die Existenz konvergenter Teilfolgen (natürlich insbesondere
im Endlichdimensionalen), für deren Grenzwerte man unter Umständen Extremaleigen-
schaften nachweisen kann. Das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren etwa ist nach einem
Satz von Schechter [86] global konvergent für strikt konvexe und koerzitive Funktionen
mit positiv definiten Hessematrizen. Weitere Referenzen für derartige Resultate sind Luo
u. Tseng [69], Grippo u. Sciandrone [32] oder Bezdek u. Hathaway [9]. Auf diesen
Bereich der nichtlinearen Optimierung gehen wir hier aber gar nicht weiter ein, da die
Resultate meistens auf Annahmen (wie der Konvexität der Funktion j) beruhen, welche für
Optimierung in multilinearen Tensorformaten meistens nicht gegeben sein dürften. Nichts-
destotrotz gibt es natürlich gerade für PARAFAC-ALS eine Reihe von Arbeiten, die sich
dem Problem der globalen Konvergenz widmen. Eine der (unseres Wissens) wenigen dieser
Arbeiten, welche echte Resultate beinhaltet, ist Mohlenkamp [72].

Demgegenüber fokussieren wir uns hier auf die Frage nach lokaler Konvergenz. Die
unten angegebenen lokalen Konvergenzaussagen sind unseres Wissens in dieser Form neu.
Es existiert aber ein lokaler Konvergenzbeweis für ALS für den Fall der besten Rang-1-
Approximation von Zhang u. Golub [115] unter vergleichbaren Voraussetzungen.

Andere Blockkoordinatenverfahren wie die Gauß-Southwell-Methode (bei der zu-
nächst die Blockvariable mit steilstem Abstieg ermittelt wird, siehe etwa ebenfalls Luo
u. Tseng [69]), die zufällige Blockwahl, oder überlappende Blockzerlegungen (wie etwa
im klassischen DMRG Algorithmus) studieren wir hier nicht, sondern beschränken uns
auf die zyklische Variante des Gauß-Seidel-Verfahrens, wobei natürlich die Blockvaria-
blen in beliebiger, aber fester Reihenfolge durchlaufen werden dürfen. Allerdings können
die nachfolgenden lokalen Konvergenzresultate sehr leicht für eine symmetrische Version
von (60) formuliert werden. Hierbei werden die Blockvariablen zunächst „von links nach
rechts“ und anschließend in umgekehrter Reihenfolge optimiert, eine Variante, welche sich
insbesondere beim TT-Verfahren anbietet und in Bereichen der Quantenmechanik weit
verbreitet ist, vgl. Holtz et al. [42] und Rohwedder u. Uschmajew [84].
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10.1 Lokale Analysis der alternierenden Optimierung in Hilberträumen

Das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren (60) ist ein klassisches Beispiel für eine nichtlineare
Version eines bekannten Verfahrens für lineare Probleme. In der Tat, ist j von quadratischer
Form 1

2 (x,Ax)−(x,b), so fällt ein derartiges Verfahren mit dem linearen Block-Gauß-Seidel-
Verfahren (Einzelschrittverfahren) zur Lösung der Gleichung Ax = b zusammen. Dieses ist
bekanntlich für positiv definites A konvergent. Als eine Art Grundregel (vgl. [73]) ist die
nichtlineare Version eines Verfahrens für lineare Probleme lokal ebenfalls linear konvergent,
und zwar asymptotisch mit der gleichen Konvergenzrate, wenn die Hessematrix A= j ′′(x∗)
in der Lösung x∗ die Voraussetzungen für die Konvergenz des linearen Verfahrens erfüllt.
Wir klären jetzt zunächst den Begriff der „Hessematrix“ im kartesischen Produkt

X =
d′×
µ=1

Xµ

unendlichdimensionaler Hilberträume Xµ. Eine Funktion j : M ⊆ X →K auf einer offenen
Teilmenge M wird per Definition zweimal stetig (Fréchet-) differenzierbar genannt, wenn
für jeden Punkt x ∈M ein beschränkter linearer Operator j ′(x) : X →K und eine beschränke
hermitesche Sesquilinearform j ′′(x) existiert, sodass

j(x+h) = j(x)+ j ′(x)[h]+
1
2

j ′′(x)[h,h]+o(‖h‖2)

für alle h ∈ X gilt, siehe [19]. Bekanntlich können wir dann, da X ein Hilbertraum ist, j ′′(x)
mit einem selbstadjungierten beschränkten Operator identifizieren, für den das Folgende
gilt:

j ′′(x)[h1,h2] = (h1, j ′′(x)h2)X und j ′′(x) = ( j ′)′(x).

Aufgrund der kartesischen Produktstruktur von X kann man j ′′(x) in naheliegender Weise
als eine d′×d′ Operatormatrix [ j ′′µν(x)] auffassen, wobei die j ′′µν(x) : Xν → Xµ gemischte
partielle Ableitungen repräsentieren. Alle j ′′µν(x) sind beschränkt und es gilt j ′′µν(x)∗ = j ′′νµ(x).
Es sei x∗ ein lokales Minimum der zweimal stetig differenzierbaren Funktion j. Die

lokale Analyse des nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens basiert auf der Zerlegung

j ′′(x∗) = (L+D+L∗)

in diejenigen Operatoren, welche durch die untere Blockdreiecksoperatormatrix L und die
Blockdiagonalmatrix D repräsentiert werden. Wir bemerken, dass D+L auf X bijektiv ist
und eine stetige Inverse besitzt, wenn D elliptisch ist.30

Die älteste uns bekannte Referenz für den folgenden Satz (in einem endlichdimensionalen
Raum) ist Ortega u. Rockoff [74].

Satz 10.1. Unter den gegebenen Voraussetzungen sei D : X → X elliptisch. Dann existieren
Umgebungen O1,O2 von x∗, sodass für jedes xn ∈O1 genau ein xn+1 ∈O2 existiert, welches
den Bedingungen (60) genügt. Mit anderenWorten, (60) definiert einen Operator s : O1 →O2
vermöge

30 Ein selbstadjungierter beschränkter Operator A auf einem Hilbertraum heißt elliptisch, wenn ein c> 0 mit (x,Ax) ≥ c‖x‖2 für
alle x existiert. Dies ist äquivalent dazu, dass A bijektiv ist und eine stetige Inverse besitzt (Lemma von Lax-Milgram).
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xn+1 = s(xn).

Dieser ist stetig differenzierbar mit

s′(x∗) =−(L+D)−1L∗. (61)

Sowohl dieWohldefiniertheit des Operators s, als auch die Formel (61) sind Anwendungen
des Satzes über implizite Funktionen [114, Theorem 4.B] und können unter den gegebenen
Voraussetzungen wie im Endlichdimensionalen bewiesen werden. Die Standardreferenz
ist das Buch von Ortega u. Rheinboldt [73, Satz 10.3.5]. Derselbe Beweis wird in aller
Klarheit auch in Bezdek u. Hathaway [9, Lemma 2] dargelegt.
Satz 10.1 zeigt, dass das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren, bis auf Terme höherer

als erster Ordnung, als Störung des Gauß-Seidel-Verfahrens für das quadratische Modell
(x− x∗, j ′′(x∗)(x− x∗)) betrachtet werden kann. Mit anderen Worten, die Fehler

hn = xn− x∗ = s′(x∗)[hn−1]+o(‖hn−1‖) =−(L+D)−1L∗hn−1+o(‖hn−1‖)

verhalten sich in erster Ordnung wie die Iterierten des linearen Gauß-Seidel-Verfahrens zur
Lösung der linearen Gleichung

j ′′(x∗)h= 0.

Auch im Hilbertraumfall ist bekannt (vgl. den nachstehenden Satz 10.2), dass der Spektral-
radius des Operators (61) der Fehleriteration strikt kleiner als eins, und das nichtlineare
Gauß-Seidel-Verfahren somit lokal linear konvergent ist, wenn j ′′(x∗) eine stetige Inverse
besitzt, also elliptisch ist. (Da x∗ ein lokales Minimum ist, ist j ′′(x∗) positiv semidefinit.)
Die erwähnten Terme höherer Ordnung werden jedoch im nichtlinearen Fall dann zum

Problem, wenn nicht alle Fehlerterme erster Ordnung strikt gedämpft werden. Dies ist beim
Gauß-Seidel-Verfahren der Fall, wenn man es mit einer nur semidefiniten Systemmatrix zu
tun hat. Namentlich bleiben Fehler im Kern der Hessematrix ungedämpft. Die Argumente
zum Beweis des folgenden Satzes stammen im Wesentlichen von Weissinger [107].

Satz 10.2. Es sei A ein positiv semidefiniter, selbstadjungierter und beschränkter Operator
auf einem Hilbertraum X und N(A) sein Kern. Auf seinem Bild R(A) sei A elliptisch. In
irgendeiner Zerlegung A= L+D+L∗ in beschränkte Operatoren seien ferner D elliptisch
sowie D+L stetig invertierbar.31 Man setze

R̃(A) = (L+D)−1R(A),

dann gilt:

(i) X = N(A)⊕ R̃(A).
(ii) Beide Räume sind invariante Unterräume von (L+D)−1L∗. Die Einschränkung von

(L+D)−1L∗ auf N(A) ist die Identität.
(iii) Der Ausdruck ‖x‖A = (x,Ax)1/2 definiert auf R̃(A) eine äquivalente Norm und es gilt

‖(L+D)−1L∗‖A < 1 in der zugehörigen Operatornorm.

Beweis. Für alle x ∈ X gilt

31 Zu den Voraussetzungen: Die Elliptizität von A auf R(A) ist gleichbedeutend damit, dass 0 kein Häufungspunkt des Spektrums
von A ist. Insbesondere ist dann R(A) = N(A)⊥ abgeschlossen. Die stetige Invertierbarkeit von L+D folgt, wie weiter oben
bemerkt, im Falle des Gauß-Seidel-Verfahrens schon aus der Elliptizität von D.
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(x, (L+D)x) = 1
2

(x,Dx)+
1
2

((x,Lx)+ (x,Dx)+ (L∗x,x))

= 1
2

(x,Dx)+
1
2
Re(x,Ax)

= 1
2

(x, (D+A)x).

Speziell für x ∈ N(A) also

(x, (L+D)x) = 1
2

(x,Dx).

Da D elliptisch und R(A) = N(A)⊥ ist, impliziert daher (L+D)x ∈R(A) für x ∈ N(A), dass
x = 0 ist. Somit sind R(A) und (L+D)N(A) komplementär, was zu (i) äquivalent ist, da R(A)
abgeschlossen ist (siehe Fußnote 31). Offenbar ist

(L+D)−1L∗ = (L+D)−1A− I

die Identität auf N(A). Dasselbe gilt übrigens für (L∗+D)−1L („Rückwärts-Gauß-Seidel-
Verfahren“), woraus folgt, dass N(A)⊥ =R(A) ein invarianter Unterraum des adjungierten
Operators L∗(L+D)−1 ist. Dies impliziert (ii). Aufgrund der Voraussetzungen an das Spek-
trum von A, folgt aus (i) und bekannten Ergebnissen der Spektraltheorie beschränkter
selbstadjungierter Operatoren, dass A auf R̃(A) elliptisch ist, also positive c und C existieren
mit

c‖x‖2 ≤ (x,Ax) ≤C‖x‖2 für alle x ∈ R̃(A). (62)

Daher definiert ‖x‖A auf R̃(A) eine zur Ausgangsnorm äquivalente Norm. Die Kontrakti-
onseigenschaft von (L+D)−1L∗ folgt aus der berühmten Identität

L(D+L∗)−1A(L+D)−1L∗ = A−P, P = A(D+L∗)−1D(L+D)−1A.

Aufgrund aller Voraussetzungen ist nämlich P auf R̃(A) positiv definit, das heißt, mit
Hinblick auf (62), es existiert 0< p< 1 mit (x,Px) ≥ p(x,Ax), und daher

‖(L+D)−1L∗x‖A ≤
√
1− p‖x‖A

für alle x ∈ R̃(A). Damit ist auch (iii) gezeigt. ut
Die Bestimmung der asymptotischen Konvergenzrate ‖(L+D)−1L∗‖A ist mitunter recht

schwierig und muss in den folgenden konkreten Anwendungsfällen als offenes Problem
bezeichnet werden. Einige, möglicherweise hilfreiche, generische Umformulierungen und
Abschätzungen für diesen Ausdruck finden sich in den Arbeiten Lee et al. [64] und Wu
et al. [110].

10.2 Alternierende Optimierung im optimalen Unterraumformat und konvexe
Probleme

Aufgrund der Sätze 10.1 und 10.2 haben wir es beim nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahren
unter geeigneten Voraussetzungen mit einem Verfahren s zu tun, für welches s′(x∗) Fehlerter-
me inR( j ′′(x∗)) dämpft, aber auf keinem größeren Raum.Mit Hinblick auf die entscheidende
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Bedingung (A2) aus Kapitel 9 ist daher sicherzustellen, dass R( j ′′(x∗)) ein horizontaler
Raum Hx∗ an den Lösungsorbit G x∗ des entsprechenden Tensorformats ist.
Wir betrachten zunächst das optimale Unterraumformat. Für das hierarchische sowie

das TT-Format sind die Argumente ähnlich, wenn nicht identisch, siehe Uschmajew u.
Vandereycken [105] und Rohwedder u. Uschmajew [84]. Das kanonische Format wird
im nächsten Abschnitt betrachtet.

Gegeben sei also wieder ein Tensorprodukt ⊗Uµ von Hilberträumen U1,U2, . . . ,Ud . Wir
erweitern die in (29) gegebene Abbildungsvorschrift

τr(u1,u2, . . . ,ud ,α) =
r1∑

k1=1

r2∑
k2=2

· · ·
rd∑

kd=1
αk1,k2,...,kd

d⊗
µ=1

uµkµ

von Mr (siehe (28)) auf ganz

X =
( d×
µ=1

(Uµ)rµ
)
× (⊗Krµ).

Dann ist τr(X) =S≤r und τr(Mr) =Sr. (Wir nehmen an, dass Sr 6= ; ist.)
Der Parameterraum X besteht in diesem Fall also aus Elementen x mit d′ = d+1 Block-

variablen xµ = uµ ∈ (Uµ)rµ , µ= 1,2, . . . ,d, und xd+1 =α ∈⊗Krµ . Sei J :⊗Uµ→R zweimal
stetig differenzierbar und

xn+1 = s(xn)

das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren (60) zur Minimierung von

j(x) = J(τr(x)) = min, x = (x1,x2, . . . ,xd′
) ∈ X. (63)

Es handelt sich um die in Beispiel 9.4 beschriebene Situation: die Abbildung j ist gegenüber
der Wirkung (30), (31) der Liegruppe Gr =×d

µ=1GL(rµ) invariant.
Zusätzlich nehmen wir an, dass J strikt konvex ist, und zwar um die Invarianz des Verfah-

rens gegenüber Umparametrisierungen zu garantieren (Eigenschaft (A3) in Abschnitt 9.2),
zumindest im nichtdegenerierten Fall.

Lemma 10.3. Es seien r endlich, J strikt konvex und ein xn ∈Mr gegeben, für welches ein
kompletter Schritt xn+1 = s(xn) des nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens (60) für j = J ◦τr
derart durchführbar ist, dass jede Teiliterierte in Mr liegt. Dann gilt dies auch für jedes
x̃n ∈Grxn und es ist

s(Grxn) ⊆Grxn+1.

Beweis. Es genügt die Behauptung für einen Teilschritt von (60) zu beweisen, etwa für den
ersten. SeiA ∈Gr und x̃n =A·xn wie in (30) und (31). Wir betrachten die lineare Abbildung

Pxn,1 : (U1)r1 →⊗Uµ, u1 7→ τr(u1,u2n, . . . ,ud
n ,αn),

sowie die analog definierte Abbildung Px̃n,1. Wir wissen bereits, dass Pxn,1 und Px̃n,1 injek-
tiv sind (siehe den Beweis von Satz 5.2, speziell (36)). Aufgrund der speziellen Form der
Wirkung von Gr ist τr(y) im Bild von Pxn,1, wenn τr(A ·y) im Bild von Px̃n,1 ist, und umge-
kehrt. Das heißt, die Bilder beider Operatoren stimmen überein (diese Beobachtung stammt
von Holtz et al. [42]). Aufgrund der strikten Konvexität besitzt J (da nach Voraussetzung
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ein lokales Minimum existiert) auf dem gemeinsamen Bild genau ein globales Minimum
τr(yn+1) (für Pxn,1) und τr(A ·yn+1) = τr(zn+1) (für Px̃n,1), welches Ergebnissen yn+1 bzw.
zn+1 des ersten Teilschritts mit Startwert xn bzw. A · xn entspricht. Ist nun yn ∈Mr, so gilt
nach Satz 5.2 zwingend zn+1 =A ·yn+1 (da Gr insbesondere frei operiert). ut

Die bisherigen Resultate können wir zu folgendem Satz zusammenfassen.

Satz 10.4. Es sei J strikt konvex, r endlich, und x∗ ∈ Mr (d.h. τr(x∗) habe vollen Unter-
raumrang r) ein lokales Minimum von (63). Der Hesseoperator A= j ′′(x∗) sei elliptisch
auf R(A) und es gelte

N(A) =Tx∗(Grx∗) (64)

(siehe (33)). Dann ist die Iteration xn+1 = s(xn) für jeden Startwert in einer gewissen Umge-
bung von Grx∗ wohldefiniert. Die Folge der τr(xn) konvergiert lokal linear gegen τr(x∗) in
dem Sinne, dass

limsup
n→∞

n
√

‖τr(xn)−τr(x∗)‖⊗ ≤ ‖s′(x∗)‖A < 1.

Beweis. Wir erinnern daran, dassMr in X offen ist (siehe den Beweis von Satz 6.6), und dass
Mr/Gr eine differenzierbare Mannigfaltigkeit ist, welche zu Sr diffeomorph ist (Sätze 5.1
und 5.2). Es genügt daher zu zeigen, dass Satz 9.7 anwendbar ist.

Nach Satz 10.1 gibt es eine Umgebung O1 von x∗, sodass für jedes xn ∈O1 zumindest ein
xn+1 = s(xn) definiert werden kann. Wir können O1 ⊆Mr annehmen. Wie aus dem Beweis
des Lemmas 10.3 hervorgeht, ist dann aber xn+1 aufgrund der strikten Konvexität von J für
jedes xn ∈O1 schon eindeutig bestimmt und es gilt (A3) aus Abschnitt 9.2. Insbesondere ist
natürlich x∗ ein Fixpunkt von s.
Es ist leicht aus (33) abzuleiten, dass Tx∗(Grx∗) die Blockkoordinatenräume der Form

{0}×. . . {0}×(Uµ)rµ×{0}×. . . {0} nur im Nullpunkt schneidet. Daher ist D nach Voraussetzung
an A schon elliptisch. Nun impliziert Satz 10.2, dass (A2) aus Abschnitt 9.2 für Hx∗ = R̃(A)
gilt. Somit ist Satz 9.7 tatsächlich anwendbar. Man beachte noch, dass τr lokal Lipschitz
stetig im Sinne von ‖τr(xn)−τr(x∗)‖⊗ ≤C dist(Grxn,Grx∗) ist. ut

Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir mit (A3) insbesondere gezeigt haben, dass man
während des Iterationsprozess die optimale Unterraumdarstellung der Tensoren ändern darf
(etwa nach jedem Schritt die Basen uµ orthogonalisieren), ohne die lokale Konvergenz der
Folge der τr(xn) zu beeinträchtigen. Dies ist wichtig bei der stabilen Implementierung des
Verfahrens.

Desweiteren entspricht eine Umgebung von Grx∗ in Mr in eineindeutiger Weise einer
Umgebung von τr(x∗) in Sr (τr|Mr ist als Submersion eine offene Abbildung, siehe Ab-
schnitt 5.2). Daher kann die Voraussetzung in Satz 10.4 durch „für jeden Startwert τr(x0)
nahe genug bei τr(x∗)“ ersetzt werden. Es handelt sich also tatsächlich um ein lokales
Konvergenzresultat auf Sr (man vergleiche mit Satz 9.6). Beim kanonischen Format (siehe
nächster Abschnitt) ist das nicht mehr so klar. In diesem Zusammenhang steht auch, dass
die Bedingung in (64) von der speziellen Wahl von x∗ ∈Grx∗ unabhängig ist. Der (leichte)
Beweis dieser Behauptung steht in Rohwedder u. Uschmajew [84, Proposition 3.5].
Wir diskutieren abschließend die Annahmen, dass A auf R(A) elliptisch und N(A) =

Tx∗(Grx∗) ist. Da j auf Grx∗ konstant ist und die Einschränkung von j ′(x∗) auf dem Tan-
gentialraum Tx∗(Grx∗) notwendigerweise verschwindet, liegt Tx∗(Grx∗) auch im Kern von
j ′′(x∗). Die Bedingung besagt also anschaulich, dass j ′′(x∗) in jeder anderen Richtung
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positiv definit ist, was eine recht natürliche Bedingung ist und im Rahmen sonst üblicher
Annahmen zur Konvergenz von Relaxationsverfahren. Um Kriterien anzugeben, wann sie
erfüllt ist, wenden wir zunächst die Kettenregel an und erhalten

j ′′(x∗)[h,h] = J ′′( f∗)[τ′r(x∗)h,τ′r(x∗)h]+ J ′( f∗)[τ′′r (x∗)[h,h]], (65)

wobei wir f∗ = τr(x∗) gesetzt haben. Der einfachste Fall tritt ein, wenn J ′( f∗) = 0 ist.
In diesem Fall ist f∗ nicht nur ein kritischer Punkt auf S≤r, sondern sogar in ⊗Uµ, der
Rangparameter r in diesem Sinne also gut gewählt. Wir hatten in (37) gesehen, dass für
x∗ ∈Mr ein zu Tx∗(Grx∗) komplementärer Raum Hx∗ (nämlich (34)) und eine Konstante
c> 0 existieren, sodass für alle h ∈ Hx∗ gilt:

‖τ′r(x∗)[h]‖⊗ ≥ c‖h‖.
Diese Eigenschaft ist bei entsprechender Modifikation der Konstanten c von der Wahl des
komplementären Raumes Hx∗ unabhängig. Daher können wir folgenden Satz aussprechen.

Satz 10.5. Sei J strikt konvex, J ′( f∗) = 0 und J ′′( f∗) elliptisch. Dann gilt die Aussage von
Satz 10.4.

Es ist naheliegend, das Ergebnis mit Stetigkeitsargumenten auf den Fall auszuweiten,
dass ‖J ′(x∗)‖ sehr klein ist. Natürlich erfüllt j ′′(x) unter obigen Voraussetzungen die Rang-
bedingung aus Satz 10.4 auch für alle x aus einer gewissen Umgebung von x∗. Um dies in
Bedingungen für J ′( f∗) umzusetzen, benötigen wir Abschätzungen für den zweiten Sum-
manden in (65), welche den Krümmungsterm τ′′r (x∗) der Mannigfaltigkeit Sr im Punkt
x∗ involvieren. Selbst wenn einem dies gelingt, erhält man im allgemeinen Bedingungen
der Form „Wenn ‖J ′( f∗)‖ klein genug ist und darüberhinaus der Abstand von f∗ zu einem
Punkt mit J ′( f ) = 0 klein genug ist, so sind die Bedingungen an j ′′(x∗) erfüllt (wenn J ′′( f∗)
elliptisch ist).“ Bei solchen zwei Bedingungen ist aber unklar, ob sie überhaupt gleichzeitig
erfüllt werden können. Man muss daher konkrete J betrachten.

Als prototypisches Beispiel betrachten wir wieder das Problem der besten Approximation,

j(x) = J(τr(x)) = 1
2
‖τr(x)−g‖2⊗ = min,

wobei g gegeben ist und r endlich. In diesem Fall ist J ′′( f ) = I für jedes f , vor allem aber

J ′( f∗) =Re( f∗−g, · )⊗.

Das bedeutet, dass in diesem speziellen Fall die Bedingung, ‖J ′( f∗)‖ sei klein, zur Bedingung
f∗ sei nahe an einem Punkt mit J ′( f ) = 0 zumindest für beste Approximationen f∗ von g
„äquivalent“ ist.

Satz 10.6. Sei r endlich. Die Mannigfaltigkeit Sr ⊆⊗Uµ besitzt eine Umgebung, sodass
für jedes g in dieser Umgebung die Bedingung des Satzes 10.4 für beste Approximationen
f∗ = τr(x∗) von g in S≤r erfüllt sind. (Dies impliziert f∗ ∈Sr.)

Beweis. Um die Abhängigkeit vom Parameter g zum Ausdruck zu bringen, schreiben wir
jg(x). Sei g̃ = τr(x̃) ∈ Sr. Nach Satz 10.5 gilt die Bedingung (64) für j ′′g̃ (x̃). Zu jeder
Umgebung O1 von x̃ gibt es eine Umgebung O2 von g̃, sodass alle besten Approximationen
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von g ∈O2 in O1 liegen. Da j ′′g (x) stetig von x und g abhängt, besitzt somit g̃ eine Umgebung
mit der gewünschten Eigenschaft. Eine Umgebung von Sr erhält man durch Vereinigung
über alle g̃ ∈Sr. ut

Der Antwort auf die Frage, wie nah denn nun ein gegebenes g bei der Menge S≤r liegen
muss, kann man sich über die HOSVD Projektion Pg,r(g) von g auf S≤r aus Abschnitt 7.4
nähern. Mit Satz 7.9 können wir nämlich den Abstand von g zu S≤r durch den Ausdruck√√√√ d∑

µ=1

∞∑
kµ=rµ+1

(
σ
µ
kµ

)2 (66)

für die abgeschnittenen multilinearen Singulärwerte von g abschätzen. Es ist daher mög-
lich, Bedingungen an die Singulärwerte anzugeben, die die gewünschte Eigenschaft (64)
für alle f∗ ∈ Sr garantieren, welche näher als Pg,r(g) bei g liegen. Typischerweise sagen
solche Bedingungen aber nicht nur aus, dass (66) klein sein soll, sondern auch, dass die
Verhältnisse σµrµ+1/σ

µ
rµ zwischen den größten verworfenen Singulärwert und kleinsten nicht

abgeschnittenen in jeder µ-Richtung nicht zu groß sind (sog. gap conditions). Eine derartige
gap condition kann man so interpretieren, dass g weit genug von S≤r \Sr entfernt liegen
soll, ein niedrigerer Rang also zu deutlich schlechteren Approximationen von g führen
würde. Die Präzisierung dieser zugegeben vagen Andeutungen ist aber recht aufwendig
und soll hier nicht durchgeführt werden. Ein Resultat dieser Art für das TT-Format wurde
in Rohwedder u. Uschmajew [84] angegeben.

10.3 Alternierende Optimierung im kanonischen Format

Zu gegebenem r <∞ betrachten wir jetzt Optimierungsprobleme im kanonischen Tensor-
format (Beispiel 9.3). Aus technischen Gründen betrachten wir wie in Abschnitt 2.3 die
Abbildung

τr(u1,u2, . . . ,ud) =
d∑

k=1
⊗uµk

nur auf der in X =×d
µ=1(Uµ)r offenen Menge

Mr =
d×
µ=1

(Uµ \ {0})r ,

was offenbar keine Einschränkung darstellt, denn es gilt immer noch τr(Mr) =C≤r. Die
Elemente von X bezeichnen wir wieder mit x = (u1,u2, . . . ,ud).
Die Wirkung der Liegruppe

Gr = P(r)×
(

d−1×
µ=1

D(r)

)
auf Mr haben wir in (17) angegeben, und τr ist offenbar unter dieser Wirkung invariant.
Einfach gesagt, besteht die Wirkung von Gr darin, die uµk umzuskalieren und umzuordnen,
ohne jedoch die beteiligten Elementartensoren zu ändern.
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Wir wählen zur Lösung des Problems

j(u1,u2, . . . ,ud) = J(τr(u1,u2, . . . ,ud)), (67)

wobei J auf ⊗Uµ zweimal stetig differenzierbar sei, wieder das nichtlineare Block-Gauß-
Seidel-Verfahren (60). Man kann ein Analogon zu Lemma 10.3 beweisen.

Lemma 10.7. Es sei J stetig und strikt konvex, und x∗ = (u1∗,u2∗, . . . ,ud∗) ein Fixpunkt des
nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens für (67), für welchen für jedes ν = 1,2, . . . ,d die
Elementartensoren {⊗̂ν(uµ∗)k : k = 1,2, . . . ,r} in ⊗̂νUµ linear unabhängig sind. Dann besitzt
der Orbit Grx∗ eine Umgebung O ⊆ Mr , sodass die nichtlineare Gauß-Seidel-Iteration
xn+1 = s(xn) eindeutig als Operator von O nach Mr definiert werden kann, welcher der
Bedingung

s(Grx) ⊆Grs(x)

genügt.

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass für jeden Teilschritt des Gauß-Seidel-Verfahrens solche
Umgebungen existieren, in denen der entsprechender Operator sµ, µ= 1,2, . . . ,d, mit dieser
Eigenschaft definiert werden kann. Aus Stetigkeitsgründen kann dann eine Umgebung O so
klein gewählt werden, dass s= sd ◦ sd−1 ◦ · · · ◦ s1 ausführbar ist. Zeigen wir dies also für s1.

Offenbar besitzt x∗ ein Umgebung O1, in der die entsprechende Bedingung der linearen
Unabhängigkeit der reduzierten Tensoren ⊗̂1uµk für alle x = (u1,u2, . . . ,ud) ∈O1 erfüllt ist.
Desweiteren ist aus dem Matrixfall klar, dass für ein x mit dieser Eigenschaft der lineare
Operator

Px,1[v1] = τr(v1,u2, . . . ,ud) =
r∑

k=1
v1k⊗

(
⊗̂1uµk

)
(diesmal auf ganz (U1)r) injektiv ist. Die daher strikt konvexe Funktion J ◦Px,1 besitzt dann
höchstens ein lokales Minimum. Da J ◦Px∗,1 nach Voraussetzung ein Minimum, nämlich u1∗
besitzt, können wir mit Hilfe von Stetigkeitsargumenten für parameterabhängige Minima
O1 so annehmen, dass auch jedes J ◦Px,1 nicht nur genau ein Minimum besitzt, sondern
das entsprechende Ergebnis s1(x) = (v1,u2, . . . ,ud) auch in Mr liegt. Aufgrund der Art, in
der Gr auf x wirkt (elementweise skalare Multiplikation), kann man sich leicht überlegen,
dass s1(x) genau dann im Bild von Px,1 liegt, wenn gs1(x) im Bild von Pgx,1 liegt. Setzen
wir daher O =Gr(O1), so muss für x̃ = gx mit x ∈O und g ∈Gr gelten, dass s1(x̃) = gs1(x)
ist. (Denn auch J ◦Px̃,1 besitzt genau ein lokales Minimum.) ut

Wir erinnern daran, dass die Bedingung der linearen Unabhängigkeit im Satz zumBeispiel
erfüllt ist, wenn τr(x∗) den kanonischen Rang r hat (Lemma 2.3), wobei die Umkehrung
nicht zu gelten braucht.
Man kann zeigen, dass Mr /Gr eine differenzierbare Orbitmannigfaltigkeit ist (analog

zum Beweis von Satz 5.1). Aus den Sätzen 9.7 und 10.2 erhalten wir daher diesmal das
folgende Ergebnis.

Satz 10.8. Der Fixpunkt x∗ ∈Mr des nichtlinearen Gauß-Seidel-Verfahrens für (67) genüge
den Voraussetzungen von Lemma 10.7. Weiterhin sei A= j ′′(x∗) auf R(A) elliptisch und es
gelte

N(A) =Tx∗(Grx∗). (68)
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Dann ist die Iteration xn+1 = s(xn) für jeden Startwert in einer gewissen Umgebung von
Grx∗ wohldefiniert. Die Folge der Grxn konvergiert im Sinne von

limsup
n→∞

n
√

dist(G xn,G x∗) ≤ ‖s′(x∗)‖A < 1

gegen Grx∗. Dies impliziert auch

limsup
n→∞

n
√
‖τr(xn)−τr(x∗)‖⊗ ≤ ‖s′(x∗)‖A < 1.

Für das kanonische Format unter Wirkung durch Gr existiert (im reellen Fall) mit der
Äquilibrierung ein lokaler Normalisierungsoperator (Abschnitt 9.3). Wir könnten daher
auch den Satz 9.10 anwenden, wie wir es in [104] getan haben.

Trotz der formalen Ähnlichkeit zu Satz 10.4, gibt es wichtige Unterschiede zu den Unter-
raumformaten. Namentlich können wir den Satz diesmal nicht dahingehend umformulieren,
dass es genügt, wenn der Starttensor τr(x0) nahe genug bei τr(x∗) liegt. Denn es ist selbst
dann nicht klar, ob eine Umgebung von τ(x∗) in S≤r das Bild einer Umgebung von G x∗
unter τr ist, wenn τr(x∗) den vollen kanonischen Rang r hat. Im Gegensatz dazu war Sr
zur Quotientenmannigfaltigkeit Mr/Gr diffeomorph und τr eine Submersion, insbesondere
also eine offene Abbildung.

In diesem Zusammenhang steht dann auch, dass x∗ vielleicht ein lokales Minimum von j
ist, ohne dass τr(x∗) ein lokales Minimum von J auf C≤r zu sein braucht (obwohl wir auch
kein Gegenbeispiel kennen). Die Umkehrung ist aber natürlich richtig.
Im Gegensatz zur Approximation im optimalen Unterraumformat ist uns nicht bekannt,

wann ein zu 10.5 analoger Satz gilt, da wir nicht wissen, unter welchen Bedingungen der
Kern von τ′(x∗) mit Tx∗(Grx∗) zusammenfällt. Notwendig hierfür ist offenbar eine Art
lokaler wesentlicher Eindeutigkeit der Darstellung τr(x∗). Ob dies auch hinreichend wäre,
ist uns unbekannt.
Eine Ausnahme bildet der Fall r = 1, denn C1 ist eine eingebettete differenzierbare

Mannigfaltigkeit, welche mit Sr für r = (1,1, . . . ,1) zusammenfällt. Daher ist Satz 10.6
anwendbar. In [104] haben wir eine quantitative Version dieses Satzes bewiesen, welche
sich ohne Schwierigkeiten auf den Fall unendlichdimensionaler Hilberträume übertragen
lassen sollte.

Satz 10.9. Sei d ≥ 3. Ist der Abstand des Tensors g 6= 0 (in der Norm ‖ · ‖⊗) zur Menge
C≤1 kleiner als ‖g‖⊗/

√
3−2/d, so sind die Voraussetzungen von Satz 10.8 für jede beste

Approximation f∗ = τ1(x∗) von g erfüllt.

Da in diesem Fall Umgebungen von f∗ in C1 Umgebungen von G1x∗ entsprechen, können
wir sagen, dass das nichtlineare Gauß-Seidel-Verfahren unter der gegebenen Voraussetzung
an g lokal linear gegen f∗ konvergiert.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden verschiedene Fragen der Tensorproduktapproximation in Hilbert-
räumen behandelt. Motiviert werden diese Fragen durch nichtlineare Separationsansätze
für Funktionen mehrerer Variablen, die in vielen Anwendungen eingesetzt werden mit dem
Ziel, den sog. Fluch der Dimensionen zu umgehen.
Im ersten Abschnitt werden multilineare Tensorformate wie die kanonische Entwick-

lung in Elementartensoren und optimale Unterraumdarstellungen in Tensorprodukten von
Hilberträumen definiert, sowie geometrische Eigenschaften der zugehörigen Rangbegriffe
untersucht. In Kapitel 5 beweisen wir Mannigfaltigkeitsstrukturen für Mengen von Tensoren
mit festem Unterraumrang.

Im zweiten Abschnitt werden topologische Eigenschaften der Mengen von Tensoren mit
festem Rang untersucht, sowie entsprechende Konsequenzen zur Existenz von Minimierern
geeigneter Funktionen gezogen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Existenz bester
Approximationen eines Tensors durch einen Tensor niedrigeren Ranges bezüglich der
kanonischen Kreuznorm. Als eigenes Resultat ist hier die Existenz bester Approximation in
orthogonalen Tensorformaten zu nennen (Abschnitt 7.3). Weiterhin ergeben sich aus den
notwendigen Optimalitätsbedingungen interessante Regularitätsaussagen für die Faktoren
in einer besten Approximation (Kapitel 8).
Der dritte Abschnitt behandelt die Berechnung von Approximationen mittels des nicht-

linearen Gauß-Seidel-Verfahrens. Das Hauptergebnis sind die lokalen Konvergenzsätze
für verschiedene Tensorformate in Kapitel 10. Sie werden aus einer neuen geometrischen
Deutung des Verfahrens als „Iteration auf Orbitmannigfaltigkeiten“ gewonnen, welche in
Kapitel 9 dargelegt wird.
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