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Summary

In the framework of the ΛCDM concordance cosmology the formation of
structure in the Universe is a simple consequence of the gravitational at-
traction and collapse of matter. Nonetheless, the study of the formation
and evolution of galaxies is a challenging task, mainly due to two reason.
First, galaxies form preferentially near the peaks of the matter density field
in the Universe. There, gravitational interactions are highly non-linear and
can often only be studied with numerical simulations. Second, most prop-
erties of galaxies that are accessible to observations are set by the ordinary,
baryonic matter. Here the difficulty lies in the complexity caused by the
interplay of physical processes that occur in normal matter. Consequently,
many questions regarding the formation and evolution of galaxies are still
open. Chief amongst these are: How do galaxies evolve in their most fun-
damental parameters, namely masses and sizes, and which processes control
their growth? What is causing the observed variety in morphology, color and
star formation rate of galaxies?

In this thesis we tackle these questions numerically, with the help of high-
resolution N-body and hydrodynamical simulations. We restrict ourselves to
galaxies with more than a few tens of billions of solar masses as these galaxies
contain most of the stellar mass in the Universe and, furthermore, are more
easily observable out to larger lookback times. In addition, we develop a
novel algorithm that helps to address these questions using observational
data from galaxy surveys.

In a first step we investigate whether tidal features that are seen around
many massive galaxies in the low-redshift Universe are a univocal signature
of a late assembly epoch of massive galaxies via major elliptical-elliptical
mergers. Using N-body models of elliptical and disk galaxies we quantify
the lifetime, strength and morphology of tidal features that occur in binary
mergers between such galaxies. This analysis, presented in chapter 2, shows
that many of the observed features are long lived and have a shape that is
characteristic for mergers that involve disk galaxies, which leads to important
consequences regarding the mass assembly of massive galaxies.
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We then model the formation and evolution of massive galaxies directly
with high-resolution cosmological SPH simulations of galaxy groups. We
study their properties, including their masses, sizes, colors and morphologies,
from z ∼ 2 down to the present time. We first analyse the central group
galaxies (chapter 3), finding that their high redshift progenitors are highly
star forming, already massive, but rather compact galaxies. They grow in
size by accreting, mainly driven by mergers, a stellar envelope around a
central region of almost constant mean density. Second, we examine the
population of massive satellite galaxies (chapter 4) finding that they vary
substantially in morphology, color and gas content, in a way consistent with
observations. At z & 1 most of the satellite progenitors are gas-rich, star
forming, rotation supported galaxies and mergers, often before infall to the
group, transform some of them into elliptical, velocity dispersion supported
galaxies. Most galaxies that enter the group subsequently lose their cold gas
and turn passive and red. These results point towards a picture in which
the morphological distinction between elliptical and disk satellites in a z = 0
group originates in gas-rich mergers at high redshifts outside of the group
progenitor.

In chapter 5 we develop a novel method for the accurate estimation of pho-
tometric redshifts. We have implemented this scheme (ZEBRA) and demon-
strate its performance by testing it on galaxies observed in the (z)COSMOS
survey. We have used ZEBRA to study, observationally, several of the key
aspects of the main objectives of this thesis. We present the observational
findings in chapter 6.
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Kurzfassung

Im Rahmen des ΛCDM Modells ist die Strukturbildung im Universum eine
direkte Folge der gravitativen Anziehung und der Zusammenballung von
Materie. Nichtsdestoweniger stellt die Erforschung der Entstehung und Ent-
wicklung von Galaxien eine grosse Herausforderung dar - hauptsächlich aus
zwei Gründen. Zum einen bilden sich Galaxien bevorzugt in den Gebieten
maximaler Materiedichte im Universum. Gravitative Wechselwirkungen sind
dort i.A. stark nicht-linearer Natur und können oft nur mithilfe numerischer
Simulationen erforscht werden. Zweitens, die meisten einer Beobachtung
zugänglichen Eigenschaften von Galaxien werden durch gewöhnliche, bary-
onische Materie bestimmt. Die Schwierigkeit liegt hierbei in der, durch das
Wechselspiel der in normaler Materie auftretenden physikalischen Prozesse
bedingten, Komplexität. Deshalb sind viele Fragen bezüglich der Entstehung
und Entwicklung von Galaxien noch immer offen. Dazu gehören insbeson-
dere: Wie vollzieht sich die Entwicklung der grundlegendsten Galaxieneigen-
schaften, nämlich ihrer Massen und Grössen, und welche Prozesse steuern
ihr Wachstum? Was bedingt die beobachteten Unterschiede in Gestalt, Farbe
und Sternentstehungsrate von Galaxien?

In dieser Doktorarbeit wird ein numerischer Zugang, in der Form von hoch-
auflösenden N-Teilchen und hydrodynamischen Computersimulationen, zu
diesen Fragestellungen gewählt. Galaxien mit einer Masse von mehr als
einigen 10 Milliarden Sonnenmassen bilden den Schwerpunkt dieser Arbeit.
Zum einen, da sie die meiste stellare Masse des Universums in sich verei-
nen und auch, weil sie bis zu grösseren Rückschauzeiten beobachtbar sind.
Desweiteren wird in dieser Arbeit eine neuartige Methode entwickelt, die
dazu beiträgt, die beschriebenen Fragen mithilfe von Beobachtungsdaten
aus Galaxiendurchmusterungen zu untersuchen.

In einem ersten Schritt wird die Frage beantwortet, ob Gezeitenarme, die um
viele massive Galaxien im lokalen Universum sichtbar sind, ein untrügliches
Zeichen eines späten Massewachstums sind, das dadurch entsteht, dass zwei
etwa gleich schwere elliptische Galaxien miteinander kollidieren. Mithilfe
von N-Teilchen Modellen von elliptischen und Scheibengalaxien wurde die

xi



Lebensdauer, die Stärke und die Gestalt von Gezeitenarmen untersucht, die
aus binären Galaxienkollisionen herrühren. Diese Analyse, vorgestellt in
Kapitel 2, zeigt, dass viele der beobachteten Gezeitenarme langlebig sind
und aus Kollisionen mit Scheibengalaxien stammen. Dies hat wichtige Kon-
sequenzen für der Formationsgeschichte massiver Galaxien.

Anschliessend wird die Entstehung und Entwicklung massiver Galaxien di-
rekt mithilfe kosmologischer SPH Simulationen nachgebildet und ihre Eigen-
schaften, z.B. ihre Massen, Grössen, Farben und Formen, werden von z ∼ 2
bis zur gegenwärtigen Zeit untersucht. Eine Analyse der Zentralgalaxien
(Kapitel 3) ergibt, dass ihre Vorfahren (bei hoher Rotverschiebung) stark
sternenbildende, bereits massive, aber recht kompakte Galaxien waren. Sie
vergrösserten ihre Radien indem sie, hauptsächlich angetrieben durch Ga-
laxienkollisionen, eine stellare Hülle um eine zentrale Region fast konstanter
mittlerer Dichte bildeten. In Kapitel 4 werden dann die massiven Satel-
litengalaxien untersucht. Ein erstes Ergebnis ist, dass die Satelliten sich
untereinander erheblich in Gestalt, Farbe und Gasanteil unterscheiden, in
Übereinstimmung mit Beobachtungen. Zur Zeit z & 1 zeichneten sich die
meisten Vorfahren der z ∼ 0 Satellitengalaxien durch ein hohes Vorkommen
an kaltem Gas, eine hohen Sternentstehungsrate und eine hohe Rotations-
geschwindigkeit aus. Kollisionen, oft vor dem Einfall in die Galaxiengruppe,
transformierten einige der Vorfahren in elliptische Galaxien, bei denen die
Geschwindigkeitsdispersion gegenüber der Rotation dominiert. Nach Ein-
tritt in die Galaxiengruppe verloren die meisten Satelliten in der Folge ihr
Gas und wurden zu roten, sich passiv entwickelnden Galaxien. Diese Ergeb-
nisse zeigen auf, dass die Unterscheidung von elliptischen und Scheiben-
galaxien, zumindest in heutigen Galaxiegruppen, vermutlich ihren Ursprung
in gasreichen Galaxienkollisionen im frühen Universum (z ∼ 1) hat und, dass
diese Kollisionen oft ausserhalb des Vorläufers der jeweiligen Galaxiengruppe
stattfanden.

In Kapitel 5 wird eine neuartiger Algorithmus zur genauen Bestimmung pho-
tometrischer Rotverschiebungen ausgearbeitet. Die Implementierung (ZE-
BRA) wurde auf Galaxien der (z)COSMOS Durchmusterung getestet. ZE-
BRA wurde auch verwendet um, basieren auf Beobachtungsdaten, einige der
oben aufgeworfenen Fragen zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Analysen
werden in Kapitel 6 vorgestellt.
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