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Aufgabe 4 (20 Punkte): One-step Master Equation
In this problem set we will consider three physical processes described by the one-step master
equation:

ṗn = rn+1 pn+1 + gn−1 pn−1 − (rn + gn )pn

with pn the probability of finding the system in state n, and gn and rn the generation and
recombination rate of state n ∈ Z. Each process is specified by these rates, the range of n and an
initial condition.
4a: Poisson Process (5 points)

rn = 0;

gn = q;

n ≥ 0;

pn (0) = δn,0

Solve the master equation directly for pn (t). Plot and
P interpret the result. Solve the master equation
with help of the characteristic function G(s, t) = n sn pn (t) and verify that the distribution pn (t)
thus obtained is the same as that found by direct solution.
4b: Symmetric random walk (5 points)

rn = gn = 1;

−∞ < n < ∞;

pn (0) = δn,0

Solve the master equation with help of the characteristic function G(s, t) and thus derive pn (t).
4c: Chemical reaction, Xk1 k2 A (10 points)

rn = k1 n;

n ≥ 0;

gn = k2 a;

pn (0) = δn,n0

Solve the master equation for the characteristic function G(s, t). Use the result to show that the
∂k
factorial moments N k f = ∂s
k G(s, t)|s=1 = N (N − 1)(N − 2) . . . (N − k + 1) obey
h
i
d k
N f = k k2 aN k−1 f − k1 N k f ;
dt

k = 1, 2, . . .
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• Regelmäßige und aktive Teilnahme in der Übung.
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