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DIBSSN REPORTS, BD.5, NR.l. 1953.
Von Hukukane NIKAIDO
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1. Der Vollstandigkeit meiner
Mitteilung halbβr zeige ich hier einen
Beweis des von Nβumann-Kakutanischen
Fixpunktsatzβs fiir die endlich dimensionalen Fallβ. Die Methode liegt
darin, dass von Neumannsche originale
Verfahrenv-w einfacher und kϋrzer zu
machen, Ebenso stimmt siβ im wesβntlichen mit dem Kakutanischβn Beweis
ϋberein, wenn man sich dβr simplizialen Abbildungβn bedient(2)β Ich
muss deshalb ira besonderen betonen,
dass sie nichts anderes als βine
weitere Modifizierung ihrer Ergebnisse
1st.

z

B « ihr Schwerpunkt

1st.

Wir wahlen eine Folge γ ^ n ^ von
positiven Zahlen und eine Punktfolge
i\^\ mit den folgerfden Bedingungen:

or)
Das ist mδglich wegen der Kompaktheit
von X und des Brouwerschen FixpunktsatzβSo

Satz (von Neuraann-Kakutani)» Es sei
X
eine kompakte konvexe Menge in
einem n, -dimensionalen Euklidischen
Raum fC
Es sei ferner f U) eine
nach oben halbstetige Transformation,
die zu jedem Punkt x e X eine abgeschlossene konvexe Untermenge f.*">
von X entsprechen lasst. Dann gibt
es eίnen Punkt ί mit x € K*>

Wir behaupten nun: x € f<S-> »
Bezeichnen wir mit \Jj die sphUrische
Umgebung des Anfangspunktes von Radius
S > 0.
Wegen der Halbstetigkeit von -ft*) ,
gibt es eine positive Zahl 'f , so
dass γ 4 ^ > un<^

Beweiso Da X kompakt ist^ zu
jedβm € > o gibt es ein £ -Netz

f ϋr x £ X mit p(χ, *}<f . Auf
Grund von (l) und (II), kann man eine
geeignetθ ganze Zahl $ finden^ so dass

Welter
setzen wir

Nun, fiir
C v - l, 2,-- , $ι ),

wobei

f?lί>Cx{>)>0 haben wir
θY2. , und folglich

P( ,α>) < / β

f(x,αl) der 4bstand von x zu

Dann, wegen (*),

haben wir ^ e ^L^ ) c i-cχ> t U^

αu
isto Somit bekommen wir zu
jedβm £ > o eine stetige Transformation,

fur alle i mit f^cx^) > O .
Da jtx ) + U^

wobei b\ ein beliebiger Punkt von
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k on vex ist, besagt dies:

was ergibt:

(1) Siehe J. von Neumann, Uber ein
δkonomisches Gleichungs-systβm und
eine Verallgβmeinerung des Brouwβrsch^n Fixpunktsatzes, Srgeb, Math,
Kolloq. Heft % (1935-1930)
(2) Siehe S. Kakutani, A generalization
of Brouwer's fixed point theorem
Duke Math, J β VΦ1.8, No»3 (1941).

u.
Sorait habβn wir x * jίx; wβgen der
Abgeschlossenheit von -^tί) und der
Beliebigkeit von <Γ, # . * β b *
w,

Addendum:

2, Ich mbchte Professor Kakutani
fur seine schriftliche Auseinandersetzurig dieses Problems meinen herzlichsten Dank abstatten.
3. Λenn die Krtragfunktion Kcχ,y)
des von Neumanns c hen Minimaxsatzes nur
in bezug auf jede Veranderliche *c y)
fur jeden fixen Wert ^( Ό stetig
ist, kann man siσh nicht mβhr auf dem
von Neuίiiann-Kakutanischβn Fixpunktsatz beruhen las sen, urn den Miniπiaxsatz, zu be we is en. Abβr, auch fur
diesen Fallen, kδnnen wir mit einer
Methode einen Schritt weiter gehen,
die unaerem Beweisverfahren ahnlich
ist. V/as dieses Verhaltnis betrifft,
man siehe meine in kurzera in Pacific
J c Math* erscheinende Mittθilung: On
von Neumann's Kinimax Theorem,

[6] Ic Lo Glicksberg, A further
generalization of the Kakutani
fixed point theorem with application to Nash equilibrium
points, ProCc Amer* Math. Soc.
3 (1952).
(Der Verfasser dankt Professor
Glicksberg, der ihm das Φetractura
dieses Werkes freundlichst gβschenkt hat)»
Naturwissenschaftliche Hochschulβ zu
Tokyo.
(*) Eingegangen am 9 Okt., 1953.

4* 'Vir verbessern einige Formeln
in der ira Titel genanntβn Mitteilung,
weil der \terfasser die Gelβgenheit
nicht gehabt hat, den Korrekturabzug
zu lesen; daran ist er doch ganz
schuldo Die folgendβn Verbβsserungen
enthalten triviale Druckfehlerberichtigungen nicht, die ihrem
Charakter nach stilistisch sind:
S* 15, rechts, Zeilθ 11 von unten
lies: "korapakt" statt "in
X
abgeschlossen".
S. 15, rechts, Zeile 7 vonjαnten
lies: "( α W)ΛΦ*> *υ* V)αX
* Φ " statt Formel
(12) c
So 15, rechts, Zeile 3 von unten
lies: "v" statt »Q",
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