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Abstract

The purpose of this thesis is to study modeis of dissipative quantum Systems by
means of Monte Carlo simulations. Dissipation and decoherence in quantum Sys¬
tems have important practical implications, from stabilizing superconductivity in

granulär materials, to the loss of information stored in qubits. The order parameter
which couples to a dissipative environmentcan often be described by a spin variable
of Z2 or U(l)-rotation symmetry (Ising or XY model). These spins might represent
the lowest-energy states in a double well potential, or the phase of the supercon-
ducting order parameter on some grain or island. One can introduce dissipation in

such a System by coupling this variable to an infinite set of harmonic oscillators,
which represent the environment. This coupling to a continuum of modes provides
a mechanismto remove energy from the system and the spectral distribution of the
harmonic oscillators defines the type of dissipation. Upon integratingout the heat
bath degrees of freedom, one obtains an imaginarytime effective action in which

dissipation appears in the form of long-range interactions in time.
The simplest of these modeis, which exhibits a quantum phasetransition (that is,

a zero temperaturephase transition driven by quantum fluctuations), is the dissipa¬
tive two-state (Ising) system. Its behavior can be understood from a mapping onto
the phase transition of the classicalIsing chain with inverse Square interactions. Both
the phase transition and the dynamics of this model have been extensively studied
over the last twentyyears. We will ask whathappens when infinitelymany dissipative
two-stateSystems are spatially coupled. Our work will focus on the simplest possible
extension of a single two-state System, which is the one-dimensional Ising spin chain,
where each spin is coupled to an independentOhmic heat bath. The results from
the numerical simulations show that spatial couplings and the dissipative dynamics
combine to form a new quantum criticality, different from the (0 + l)-dimensional
dissipative phase transition of the single two-state system and the non-dissipative
model. The nature of this phase transition does not depend on the value of the

dissipation strength, and even for very strong dissipation, we find a second order

phase transition.
The secondclass of modeis we shallinvestigate involves XY-spins with dissipation

coupling the site variables. For a chain of such dissipative XY-spins, a picture similar
to the Ising case emerges. We find a second order phase transition and critical

exponents which agree well with analytical predictionsfrom a dissipative 04-field
theory. The XY-chain with site dissipation was also studied as a model for nano-

wires. It was conjectured that the conductance of the wire is universal near the

superconductor-to-metal transition, although the universality class depends on the

type of leads attached to the wire. Numerical simulationsenabled us to confirm the

universality of the conductanceand to determine its value.
A single XY-spin coupled to a dissipative environment describes the physics

of the so-called single-electron box. The integer variable conjugate to the compact
phase represented by the spin corresponds to the number of excess charges on the
box (a low-capacitance metallic island, which is connected to an outside lead by
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a tunnel junction). Such devices have been the subject of numerous experimental
and theoretical investigations, because they exhibit Coulomb blockade phenomena
due to the large charging energy of the island. Quantum fluctuations renormalize
the value of this charging energy and there has been a controversy in the literature
about the correct analytical expression in the limit of large tunneling conductance.
We shall address this issue with an extensiveMonte Carlo investigation (employing
a newly developed algorithm) and find that none of the analytical predictions agree
with the Simulation results. In particular, we will showthat the correct zerotempe¬
rature behavior cannot be obtained from the partition function of a non-interacting
instanton gas.

Two superconducting islands separated by a thin insulatinglayer or a constric-
tion form a so-called Josephson junction. The resistively shunted junction model,
consisting of a Josephson junction with an Ohmic shunt resistor and a capacitive
coupling between the islands, is conventionallyused to describe real junctions, for

example in SQUIDs (superconducting quantum interference devices). Dissipation
produced by the electrons flowingthrough the shunt is introduced in this model by
coupling the phase difference across the junction to a bath of harmonic oscillators.
The phase difference is treated as a non-compact variable, which distinguishes the

model from XY-spins. At zero temperature, resistively shunted Josephsonjunctions
undergo a superconductor-to-metal transition if the shunt resistance is increased

beyond a critical value. Similar transitions occur in Josephsonjunction arrays and
various analytical approacheshave been used to work out the phase diagram or to

compute propertiessuch as the temperaturedependence of the resistance. Floating
phases in linear arrays and a complicated phase diagram for a two-junction system
have been predicted. Although some of these theoretical results are controversial,
there have been few attemptsto test them numerically,since the lack of efficient al¬

gorithms has proven to be an obstacle. To overcome these difficulties, we developed
a cluster algorithm, which dramatically improves sampling efficiency compared to

local update schemes and allows to simulate junctions at much lower temperature.
We will use this new, powerful method to confirm conjectured properties of the

superconductor-to-metal transition in a single junction and to investigate the two-

junction system. Both modeis are found to exhibit the same critical propertiesand
the phase boundary even in the single-junction model turns out to be a line of fixed

points with continuously varying exponents. This unexpected result shows how ad¬
vanced numerical methodscan reveal new physics, even in well-studiedSystems.



Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchungdissipativer Quantensysteme mit Hilfe
von Monte-Carlo-Simulationen. Dissipation und Dekohärenz in quantenmechani¬
schen Systemen haben wesentliche Auswirkungen, wie etwa die Stabilisierung des

supraleitenden Zustandes in granulären Materialien oder der Verlust von in Quan¬
tenbits gespeicherter Information. Der Ordnungsparameter, welcher an die dissi¬

pative Umgebung koppelt, kann oft durch eine Spinvariable mit Z<i- oder U(l)-
Rotationssymmetrie beschrieben werden (Ising- oder XY-Modell). Diese Spins
können zum Beispiel die Zuständeniedrigster Energie in einem Doppelmuldenpoten¬
tial oder die Phase des supraleitendenOrdnungsparametersauf einer supraleitenden
Insel beschreiben. Dissipationwird in das System eingeführt, indemman diese Vari¬
able an unendlich viele harmonische Oszillatorenkoppelt, welche die Umgebung
repräsentieren. Diese Kopplungan ein Kontinuum von Moden stellt einen Mecha¬
nismus dar, welcher Energie vom System abführenkann, und die spezifische Wahl
der Oszillatorenbestimmt die Art der Dissipation. Durch Ausintegration der Oszil¬

latorfreiheitsgrade erhält man eine effektive Wirkung, in welcher die Dissipation in
Form von langreichweitigenWechselwirkungenin der imaginärenZeit auftaucht.

Das einfachste dieser Modelle, welches einen Quantenphasenübergang (durch
Quantenfluktuationeninduzierter Phasenübergang bei Temperatur Null) zeigt, ist
das dissipative Zweiniveausystem. Man kann dieses System auf eine Kette klas¬

sischer Ising-Spinsmit invers-quadratischerWechselwirkung abbilden. Sowohl der

Phasenübergang, wie auch die Dynamik dieses Systems wurden im Verlaufe der

letzten zwanzig Jahre eingehend untersucht. Wir werden uns fragen, was passiert,
wenn man unendlich viele dissipative Zweiniveausystemeräumlich koppelt. Unsere
Arbeit beschränkt sich auf die einfachste Verallgemeinerung des einzelnen Zweizu-

standssystems, nämlich die eindimensionale Ising-Spinkette, bei welcher jeder Spin
an ein eigenes, Ohm'sches Wärmebad koppelt. Die Resultate der Simulationen

zeigen, dass die räumlichen Kopplungen und die dissipative Dynamik einen neuen

Phasenübergang erzeugen, der sich von demjenigen im (0+l)-dimensionalen Fall
und im dissipationsfreien System unterscheidet. Die kritischen Exponenten dieses

Phasenübergangs zweiter Ordnunghängen nicht von der Dissipationsstärkeab.
Die zweite Klasse von Modellen, welche wir untersuchen werden, beinhaltet

XY-Spins und ein Oszillatorbad,welches an die Site-Variablenkoppelt. Für eine

Kette dissipativer XY-Spins finden wir ein ähnliches Resultat, wie im Ising-Fall:
ein von der DissipationsstärkeunabhängigerPhasenübergang zweiter Ordnungund
kritische Exponenten, welche mit den Vorhersageneiner dissipativen </>4-Theoriegut
übereinstimmen. Solche XY-Kettenwurden auch als Modelle für Nano-drähte un¬
tersucht. Es wurde vermutet, dass die Leitfähigkeit dieser Drähte am Supraleiter-
Metall-Übergang universell ist, wobei die Universalitätsklasse von der Art der

Kontakte abhängt. Die numerischen Simulationen haben die Universalität der

Leitfähigkeit bestätigtund es uns erlaubt, ihren Wert zu bestimmen.
Ein einzelner XY-Spin, welcher an eine Umgebungkoppelt,beschreibt die Physik

der sogenannten Ein-Elektron-Box. Die ganzzahlige Variable, welche zu der durch
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den XY-SpinrepräsentiertenkompaktenPhase konjugiert ist, entspricht der Anzahl
zusätzlicher Elektronenauf der Box (eine metallische Insel mit kleiner Kapazität,
welche über einen Tunnelkontakt mit einem Reservoir verbunden ist). Solche Ein-
Elektron-Boxes wurden experimentell wie theoretischausgiebig studiert, da sie auf¬

grund der grossen Ladungsenergieder Insel sogenannteCoulomb-Blockade-Effekte
aufweisen. Quantenfluktuationenrenormieren die Ladungsenergieund in der Litera¬
tur existiert eine Kontroverse über den korrekten analytischen Ausdruck bei sehr

grosser Leitfähigkeit des Tunnelkontaktes. Wir werden dieser Frage eine ausgiebige
Monte-Carlo-Studie widmen und dabei auch einen neuentwickelten Algorithmusein¬
setzen. Keine der analytischen Vorraussagenstimmt mit unseren numerischenRe¬
sultaten überein und wir werden zeigen, dass das korrekte Verhalten bei Temperatur
Null nicht gefundenwerden kann, wenn man zur Vereinfachung die Zustandssumme
eines Gases von nicht-wechselwirkenden Instantonen betrachtet.

Zwei supraleitende Inseln, welche durch eine dünne, isolierende Schicht getrennt
werden, bilden einen sogenannten Josephson-Kontakt. Das RSJ-Modell,bestehend
aus einem idealen Josephson-Kontakt,einem parallel geschalteten Widerstand und
einer Kapazität, wird üblicherweise verwendet, um reale Systeme, zum Beispiel in

SQUIDs(superconducting quantum interference devices), zu beschreiben.Der Ener¬

gieverlust durch Elektronen, welche durch den Widerstand fiiessen, wird in das
Modell eingeführt, indem man die Phasendifferenz über dem Josephson-Kontakt
an ein Oszillatorbad koppelt. Im Unterschied zu XY-Spins ist die Phase in diesem
Modell eine nicht-kompakte Grösse. Bei Temperatur Null durchläuft das RSJ-
Modell einen Supraleiter-Metall-Übergang, wenn der Widerstand einen kritischen
Wert übersteigt. Ähnliche Phasenübergänge existieren in Gittern aus Josephson-
Kontakten und es wurde mit verschiedenen analytischen Methoden versucht, die

Phasendiagrammeund andere relevante Grössen, wie zum Beispiel die Tempera¬
turabhängigkeit des Widerstandes,zu berechnen. Exotische Phasen in RSJ-Ketten
und ein kompliziertes Phasendiagrammfür ein System mit zwei Kontakten wur¬

den vorausgesagt. Hingegen gab es bislang nur wenige Versuche, diese Resultate
numerisch zu testen, weil keine effizienten Algorithmen existierten. Um dieses Defi¬

zit zu beheben, entwickeltenwir einen leistungsfähigenCluster-Algorithmus, der es

erlaubt, präzise Daten bei tiefen Temperaturen zu berechnen. Wir werden diesen
neuen Algorithmus einsetztenum vermutete Eigenschaften des Supraleiter-Metall-
Übergangs im RSJ-Modell zu verifizieren und das erwähnte System mit zwei Kon¬
takten zu untersuchen. Beide Modelle zeigen dasselbe kritische Verhalten, und
die Phasengrenzlinie selbst des einzelnen Josephson-Kontakts entpuppt sich als

Linie von Fixpunkten mit kontinuierlich variierenden Exponenten. Dieses uner¬

wartete Resultat illustriert, wie leistungsfähige numerische Methoden manchmal
neue Physik aufzudecken vermögen, selbst in Modellen, welche seit Jahrzehnten
untersucht werden.


