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Summary 

Anomalous diffusion and relaxation in complex and fractal systems have attracted 
a lot of attention in the last decades. A simple but powerful stochastic approach, 
the continuous time random walk (CTRW) method, has been widely applied in this 
context. Furthermore, the fractional generalization of the usual diffusion or Fokker- 
Planck equations has become very popular in the modeling of these anomalous phe- 
nomena. 

We consider a decoupled CTRW, with independent time and space steps, inter- 
preted as a jump model. The jump model has discontinuous paths, but is mathemat- 
ically more tractable than other interpretations. For time steps with distributions 
showing a slow power law decay and no finite mean, like a positive and a-stable 
random time step, this model has been proven to be capable of modeling dispersive 
diffusion, i.e. slower than normal, and non-exponential relaxation in the long time 
and large distance limit. Furthermore, a fractional diffusion equation is satisfied in 
the same asymptotic limit. The absence of a characteristic time scale is reflected in 
the non-Markovian nature of the model. 

Through a suitable choice of the discrete time and space steps of the CTRW, 
the stochastic time evolution can be described by a strictly increasing a-stable Levy 
motion, which is a pure jump process, while the stochastic space evolution can be 
described by an independent continuous Brownian motion. Then, a new continuous 
and non-Markovian process is constructed and characterized, which describes the 
space position at a given time and represents a non-Gaussian noise. We demonstrate 
that the new process enables the modeling of the same anomalous behaviour as 
shown by the CTRW in the asymptotic time and space limit, but now the anomalous 
behaviour is satisfied exactly at all times and distances. The new process represents a 
subordinated process, a standard Brownian motion whose index is randomized by an 
independent, continuous and increasing process, denoted as randomized time process. 
On the other hand, the new process also represents the continuous stochastic limit 
of the discrete CTRW for a suitable scaling of the random time and space steps. 

The randomization of the index of a process is then applied to a general Marko- 
vian time-homogeneous process. By the choice of the same randomized time process 
as before, we are able to present a new and exact derivation for a general fractional 
Fokker-Planck equation (FFPE) d escribing the time evolution of the probability den- 
sity of a general dispersive particle. Furthermore, the time evolution is characterized 
equivalently through a new and well defined stochastic differential equation (SDE) 
driven by non-Gaussian noise. 

The coupling of the decoupled CTRW to an imposed homogeneous velocity field 
has been approached in the recent literature in three different ways. Again, by the 
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same scaling of the random time and space steps of the CTRW, we compute and 
compare the limit process in all three cases. Two of the limit processes are directly 
extended to the case of a non-homogeneous velocity field through a well defined 
stochastic differential equation. This extension is not always possible in the CTRW 
approach, since no infinitesimal time and space steps can be defined, as is the case 
for a stochastic differential equation. 

The transient photoconductivity in xerographic thin films has been investigated 
25 years ago by Scher and Montroll using the CTRW approach. We reconsider this 
example and analyse it by a new continuous process which models a charged disper- 
sive particle in the presence of an homogeneous electrical field. We solve analytically 
the Laplace transformed of the equivalent fractional Fokker-Planck equation under 
absorbing boundary conditions. The exact analytical solution gives us a safer control 
over the approximations necessary to model the experimentally observed peculiar 
behaviour of the transient current. Furthermore, the application of the generalized 
Einstein relation enables us to reduce the number of free parameters in the model. 

The transition from dispersive to normal diffusion has been observed experimen- 
tally in the diffusion in a porous media or fractal structure. We propose a new mod- 
eling of this transition by a continuous stochastic process, the sum of a dispersive 
process and an independent Brownian motion. A modification of this process allows 
a quantitatively good fit of the self-diffusion coefficient, which has been measured by 
NMR methods. 

The present work shows that a general dispersive particle can be described by 
a well defined non-Markovian process, whose time evolution is characterized equiv- 
alently through a stochastic differential equation driven by non-Gaussian noise or 
a fractional Fokker-Planck equation. This renders unnecessary the limit procedure 
applied in the CTRW approach for the computation of the physical quantities of 
interest or for the derivation of the time evolution equations. A new background for 
the modeling of dispersive diffusion through FFPE’s is given and a new ansatz for 
an equivalent description through a SDE driven by non-Gaussian noise is presented. 



Zusammenfassung 

Anomale Diffusion und Relaxation in komplexen und fraktalen Systemen haben 
in den letzten Jahrzehnten grosse Beachtung gefunden. Ein einfacher aber erfolg- 
reicher stochastischer Zugang, die Modellierung mittels “continuous time random 
walk” (CTRW) , wurde oft in diesem Zusammenhang angewandt. Ferner haben die 
gebrochenen Verallgemeinerungen der gewiihnlichen Diffusions- oder Fokker-Planck 
Gleichungen bei der Modellierung dieser anomalen Phanomene grosse Popularitat 
erlangt . 

Wir betrachten einen entkoppelten CTRW mit unabhangigen Zeit- und Raum- 
schritten, der als ein Sprung-Model1 interpretiert wird. Das Sprung-Model1 be- 
sitzt keine kontinuierlichen Pfade, doch ist es mathematisch einfacher zu behandeln 
als andere Interpretationen. Im Falle von Zeitschritten mit einer langsam abfal- 
lender Verteilung ohne endlichen Mittelwert, wie zum Beispiel bei positiven und 
a-stabilen Zeitschritten, wird folgendes gezeigt: dieses Model1 kann dispersive Dif- 
fusion, d.h. langsamer als normale Diffusion, und nicht-exponentielle Relaxation im 
Grenzwert langer Zeiten und grosser Abstande beschreiben. Ferner ist eine verallge- 
meinerte Diffusionsgleichung im selben asymptotischen Grenzwert erfiillt. Das Fehlen 
einer charakteristischen Zeitskala spiegelt sich im nicht-Markovschen Charakter des 
Modells wieder. 

Dank der Wahl geeigneter diskreter Zeit- und Raumschritte fur den CTRW kann 
die stochastische Zeitentwicklung mittels einer strikt wachsenden a-stabilen Levy 
Bewegung beschrieben werden, welche einen reinen Sprungprozess darstellt. Die 
stochastische Entwicklung im Raum kann durch eine unabhangige und kontinuier- 
lithe Brownsche Bewegung dargestellt werden. Dann wird ein neuer, kontinuier- 
lither und nicht-Markovscher Prozess gebildet und charakterisiert, welcher die Po- 
sition im Raum bei gegebener Zeit wiedergibt und ein nicht-Gausssches Rauschen 
darstellt. Wir zeigen, dass der neue Prozess die Modellierung des anomalen Verhal- 
tens ermoglicht, welches durch den CTRW im asymptotischen Grenzwert widergegeben 
wird, doch ist das anomale Verhalten nun exakt zu allen Zeiten und an allen Orten 
erfiillt. Der neue Prozess stellt einen untergeordneten Prozess dar. Der Prozess ist 
aufgebaut mittels einer normalen Brownschen Bewegung, deren Index durch einen so- 
genannten Zufallszeit-Prozess, einen unabhangigen, kontinuierlichen und wachsenden 
stochastischen Prozess, ersetzt wurde. Dank geeigneter Skalierung der zufalligen 
Zeit- und Raumschritte stellt der neue Prozess ferner such einen kontinuierlichen 
stochastischen Grenzwert des diskreten CTRW dar. 

Wir ersetzen dann den Index eines allgemeinen, zeitlich homogenen Markov- 
Prozesses durch einen Zufallszeit-Prozess. Die Anwendung des vorigen stochastischen 
Prozesses ermiiglicht uns, eine neue und exakte Herleitung einer verallgemeinerten 
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Fokker-Planck Gleichung fur die Beschreibung der Zeitentwickhmg eines allgemeinen 
dispersiven Teilchens. Ferner wird letzteres such durch eine neue, aquivalente und 
wohldefinierte stochastische Differentialgleichung beschrieben, welche durch nicht- 
Gausssches Rauschen getrieben wird. 

In der jiingsten Literatur finden sich drei verschiedene Vorschlage beziiglich der 
Kopplung des entkoppelten CTRW an ein homogenes Geschwindigkeitsfeld. Mittels 
der gleichen Skalierung der zufalligen Zeit- und Raumschritte des CTRW wie oben, 
berechnen wir den Grenzwert-Prozess in allen drei Fallen. Zwei der resultierenden 
Grenzwert-Prozesse kiinnen direkt auf den Fall nicht-homogener Geschwindigkeits- 
felder verallgemeinert werden. Dies wird durch eine wohldefinierte stochastische Dif- 
ferentialgleichung erreicht. Diese Verallgemeinerung ist im Falle des CTRW nicht 
immer realisierbar, da keine infinitesimalen Zeit- und Raumschritte gebildet werden 
kijnnen, was hingegen fur die stochastische Differentialgleichung mijglich ist. 

Die transiente Photoleitung in diinnen Xerographischen Schichten wurde vor 25 
Jahren von Scher und Montroll mittels eines CTRW beschrieben. Wir untersuchen 
dieses Beispiel nochmals und beniitzen dabei einen kontinuierlichen stochastischen 
Prozess, welcher ein dispersives und geladenes Teilchen in einem homogenen elek- 
trischen Feld beschreibt. Wir bestimmen die Laplace-Transformierte der aquivalenten 
verallgemeinerten Fokker-Planck Gleichung analytisch, wobei absorbierende Randbe- 
dingungen beriicksichtigt werden. Die exakte analytische Losung ermijglicht uns eine 
sichere Kontrolle der Naherungen, die zur Beschreibung des besonderen Verhaltens 
des transienten elektrischen Stromes notwendig sind. Dank der Anwendung der ver- 
allgemeinerten Einstein-Beziehung, konnen wir ferner die Anzahl freier Parameter 
im Model1 reduzieren. 

Der obergang von dispersiver zu normaler Diffusion wurde in porijsen Medien und 
fraktalen Strukturen experimentell beobacht. Wir schlagen eine neue Modellierung 
dieses Verhaltens mittels eines kontinuierlichen stochastischen Prozesses vor, welcher 
aus der Summe eines dispersiven Prozesses und einer unabhangigen Brownschen Be- 
wegung besteht. Eine Modifizierung dieses Prozesses erlaubt uns eine gute qualitative 
Beschreibung der mittels NMR experimentell beobachteten Diffusionskoeffizienten. 

Die vorliegende Arbeit beweist, dass ein allgemeines dispersives Teilchen mittels 
eines wohldefinierten nicht-Markovschen Prozesses beschrieben werden kann. Die 
Zeitentwicklung dieses Prozesses wird auf aquivalente Weise durch eine verallge- 
meinerte Fokker-Planck Gleichung oder durch eine stochastische Differentialgleichung 
beschrieben. Dies eriibrigt die Grenzwertbildung, welche beim diskreten CTRW bei 
der Berechnung der gewiinschten physikalischen Grossen oder der Herleitung der Be- 
wegungsgleichungen angewandt wird. Ein neuer Hintergrund zur Modellierung von 
dispersiver Diffusion mittels verallgemeinerten Fokker-Planck Gleichungen und ein 
neuer Ansatz fur eine aquivalente Beschreibung mittels stochastischen Differential- 
gleichungen mit nicht-Gaussschem Rauschen werden prasentiert. 


