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Abstract

An important area in Algebraic ComplexityTheory is Bilinear

ComplexityTheory, which is associated with the multiplicative
complexity of a bilinear map from two vector spaces to a third
one. In 1968, Strassen [Str69]founded this area by provingthat
the product of two 2 x 2-matrices over an arbitrary field can be

computed by using only seven multiplications in the underlying
field instead of eight. In other terms, he proved that the rank
of the tensor of the matrix multiplicationof dimension two is at
most seven. Using divide-and-conquer methods, his result im¬

plied that for a natural number n, the asymptotic multiplicative
complexity of multiplying two matrices of size n x n is at most

0(n2-81).
Beingan important mathematicalproblem, one wants to un¬

derstand more about the multiplicativecomplexity of a given
bilinear map. This means also examining it in terms of lower
bounds. For this one translates this complexity problem into
a problem about a purely algebraicquantity called the rank of
a tensor. The rank of a tensor is known to be asymptotically
equal to the multiplicative complexity of a tensor. This can be

done, since tensors are in one-one correspondence with bi¬
linear maps. Moreover, if the underlying field is algebraically
closed and of characteristiczero, one can also raise the ques¬
tion about the approximative or border rank of a bilinear map.
It is defined to be the minimal number r such that a tensor u
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can be approximated infinitely closely by a tensor of rank r. In

general,this quantity can be strictly smaller than the rank and
much less is known about it.

This thesis is generally concerned with developing new

methods for finding new lower bounds for the border rank of
a tensor. This is done partially by using methods developed
by Mulmuleyand Sohoni [MS01]. They suggested a new ap¬
proach to attack the P vs. NP problem by reducing it to the or-

bit closure problem from Geometric InvariantTheory[MFK94J.
Strassen[Str87] pointed out the connectionbetween orbit clo-
sures and the border rank of a tensor, by showing that a tensor

has border rank at most r if it lies in the orbit closure of the unit
tensor of rank r with respectto the group G := GLr x GLr x GLr
acting on it. But since the orbit closure problem is known to be

very difficult in general, one has to concentrate on special, sta¬

ble tensors, in order to handle it. The new idea is to create

representation-theoretic obstructionswhose existence proves
that a special element does not lie in the orbit closure of an¬

other one. This is done by determining the G-module strueture

of the ring of regulär functions on the closure of an orbit and is
motivated by the following facts: If a tensor u lies in the orbit clo¬
sure of a tensor v then its whole orbit closure is a closed subset
of this orbit closure. These orbit closures are affine varieties
and hence, the ring of regulär functions on them is well de¬
fined. Furthermore, these affine varieties are G-stable, which

gives this ring a G-module strueture. If the orbit closure of u is
a closed subset of the orbit closure of v, one can restrict each

regulär function on the orbit closure of v to the orbit closure of
u. This Operation induces a G-equivariant surjeetion between
these rings. This implies that each irreducible G-module oc¬

curring in the ring of regulär functionson the orbit closure of u

must occur in the ring of regulär functionson the orbit closure
of v. Assume there exists an irreducibleG-module u occurring
in the ring of regulär functionson the orbit closure of a tensor
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u but not in the ring of regulär functions on the orbit closure
of v. Then u is a representation-theoretic obstruction whose
existence implies that u does not lie in the orbit closure of v.



Zusammenfassung

Ein wichtiger Bereich der AlgebraischenKomplexitätstheorie
ist die Bilineare Komplexitätstheorie.Sie befasst sich mit der

Frage nach der multiplikativenKomplexität einer bilinearen Ab¬

bildung zweier Vektoräume in einen dritten. Dieses Gebiet
wurde im Jahre 1968 von Strassen [Str69] durch die Entdeck¬

ung gegründet, dass das Produktvon zwei 2x2 Matrizen über
einem beliebigen Körper mittels nur sieben anstelle von acht

Multiplikationen im zugrunde liegenden Körper brechnetwer¬
den kann. Andersausgedrückthat Strassengezeigt, dass der

Rang des durch die Matrixmultiplikationder Dimension zwei in¬

duzierten Tensors höchstens sieben ist. Mittels einer einfache

Anwendung von Divide-and-Conquerkonnte er mithile seines

Ergebiseszeigen, dass die multiplikativeKomplexität der Mul¬

tiplikation zweier nxn Matrizen in 0(n281) liegt.
Da bilineare Abbildungen auch häufig in praktischen Pro¬

blemen vorkommen, ist ein grösseres Verständnis der Kom¬

plexität solcher Funktionenerstrebenswert. Daher ist auch das
Ermitteln unterer Koplexitätsschranken für diese Abbildungen
Gegenstand vieler Untersuchungen. Hierfür ist es hilfreich,
dieses Komplexitätsproblemin die Bestimmung einer rein alge¬
braische Grösse, genannt Tensorrang, zu übersetzen. Dies ist

möglich, da zum einen eine Eins-zu-Eins-Korrespondenzzwis¬
chen Tensoren und bilinearen Abbildungen besteht. Zum an¬

deren verhält sich der Rang des Tensors einer bilinearen Ab-
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bildung asymptotischäquivalentzur deren mutiplikativerKom¬
plexität. Ist der zugrunde liegende Körper zudem algebraisch
abgeschlossen und der Charakteristik null, kann man auch den

approximativen Rang bzw. den Grenzrang eines Tensors un¬

tersuchen. Dieser ist definiert durch das minimale r, sodass
der zu untersuchende Tensor beliebig nahe durch einen Ten¬
sor vom Rang r approximiert werden kann. Im allgemeinen
kann der Grenzrang eines Tensors echt kleiner sein als sein

Rang.
Diese Arbeit befasst sich überwiegend mit der Entwick¬

lung neuer Methoden, um neue untere Schranken für den

Grenzrang eines Tensors zu finden. Dies wird unter an¬

derem durch das Aufgreifenvon Methoden erreicht, welche
von Mulmuley und Sohoni [MS01] entwickelt wurden. Diese
haben einen neuen, rein algebraischen Ansatz vorgeschla¬
gen, welcher das P vs. NP in ein Orbitabschlussproblemder
Geometrischen Invariantentheorie [MFK94] übersetzt. Bereits
1987 hatte Strassen [Str87] auf die Verbindung zwischen Or¬
bitsabschlussproblem und Grenzrang hingewiesen, indem er

gezeigt hatte, dass ein Tensor genau dann einen Grenzrang
von höchstens r besitzt, wenn er im Orbitabschluss des Ein¬
heitstensorsvom Rang r bzgl. der Aktion der Gruppe G :=

GLr x GLr x GLr liegt. Da aber bekannt ist, dass das Or¬

bitabschlussproblem im allgemeinennur schwer zu lösen ist,
muss man zeigen, dass die betrachteten Tensoren gewisse
Eigenschaften besitzen, welche dieses Problem handhabbar
machen sollten.

Die neue Idee besteht in der Konstruktion von darstel¬

lungstheoretischenObstruktionen,deren Existenzen einen Be¬
weis dafür liefert, dass ein spezieller Tensor nicht im Orbitab¬
schluss eines anderen Tensors liegt. Dies wird erreicht, in¬
dem man die G-Modul-Struktur des Rings der regulären Funk¬
tionen auf dem Orbitabschluss eins Tensors bestimmt und ist
durch die folgenden Überlegungen motiviert: Liegt ein Ten-
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sor u m Orbitabschluss eines Tensors v, so ist auch sein

gesamterOrbitabschluss im Orbitabschluss von v enthalten.
Diese Orbitabschlüsse sind affine Varietäten, weshalb für sie
der Ring der regulären Funktionenauf ihnen definiert ist. We¬

gen der G-Stabilität der Varietäten besitzen diese Ringe eine
G-Modul-Struktur. Ist nun der Orbitabschluss von u eine

abgeschlossene Teilmenge des Orbitabschlusses von v, erhal¬

ten wir jede reguläre Funktion auf dem Orbitabschluss von u

durch die Einschränkungeiner regulären Funktion auf dem Or¬
bitabschlussvon v. Mit anderen Worten: es existiert eine sur-

jektive Funktion vom Ring der regulären Funktionenauf dem

Orbitabschluss von v in den Ring der regulären Funktionenauf
dem Orbitabschluss von u. Über dies hinaus ist diese Funk¬
tion G-äquivariant,weshalb jeder irreduzible G-Modul, welcher
im Ring der regulären Funktionenauf dem Orbitabschluss von
u vorkommt, auch im Ring der regulären Funktionenauf dem
Orbitabschluss von v vorkommenmuss. Nun nehme man an,
ein irreduziblerG-Modul u sei im Ring der regulären Funktio¬

nen auf dem Orbitabschluss eines Tensors u enthalten, jedoch
nicht im Ring der regulären Funktionenaufdem Orbitabschluss
von v. Dann stellt _j eine darstellungtheoretischeObstruktion
dar, deren Existenz beweist, dass u nicht im Orbitabschluss

von v liegt.


