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Abstract 
 

In this thesis the thermotectonic and geomorphological history of the Peruvian coastal 

margin is described. The influence of the subducting Nazca Ridge on the evolution of 

this margin in particular is revealed and discussed in detail. To constrain the low 

temperature cooling history an integrated approach combining various methodologies 

was applied. These included geomorphological investigations, as well as apatite and 

zircon fisson-track analysis and in order to include the lower temperature range of the 

cooling paths the (U-Th)/He technique. 

A major part of this thesis was therefore dedicated to the development of the (U-

Th)/He method at the ETH in Zürich by applying a new combination of analytical 

procedures. The radiogenic helium was extracted through laser heating from carefully 

chosen apatite crystals and subsequently analysed on a sector type mass spectrometer. 

Afterwards the degassed grains were recovered and their uranium and thorium 

contents were determined on a Multiple-Collector Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometer (MC-ICPMS). This approach allowed the determination of very precise 

(U-Th)/He ages.  

The Peruvian coastal margin consists mainly of Precambrian to Palaeozoic rocks and 

the Jurassic to Cretaceous Coastal Batholith. The Precambrian to Palaeozoic rocks 

yield zircon fission-track ages that range from 530-121 Ma. Since they are 

significantly younger than their crystallisation ages they are believed to represent the 

slow cooling of these “old” rock bodies. The zircon fission-track ages from the 

Jurassic to Cretaceous age range Coastal Batholith on the other hand suggest that 

these later intrusives cooled rapidly. Apatite fission-track ages are younger and range 

from 124-23 Ma for all samples which is consistent with the lower closure 

temperature. The cooling histories based on the modelling of the apatite fission-track 

data suggest for the majority of the samples a long period of stability following the 

initial rapid cooling, with a renewed and final cooling in the late Neogene. When the 

period of quiescence is greater than 20 myrs the associated apatite helium ages display 

a broad intra-sample spread. The meaning of such a spread is open yet to 

interpretation but it is remarkable that in all cases the helium ages fall onto the 

modelled paths of the apatite fission-track data. 
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Based on the data obtained in this study it is concluded that there has been very little 

exhumation along the Peruvian coastal margin. In the south, which has not yet been 

affected by the subduction of the Nazca Ridge erosion rates are <0.05 mm/yr. An 

estimated rate of erosion based on geomorpholgical data from areas above the Nazca 

Ridge yields a value of ~0.3 mm/yr. Interpretation of the (U-Th)/He results from the 

trailing edge and immediately to the north of the Ridge indicate that a total of 2-3 km 

of overburden have been removed corresponding to erosion rates of the order of 

~1mm/yr. Hence it is concluded that the subduction of the Nazca Ridge has 

influenced the evolution of the Peruvian coastal margin by causing surface uplift 

which generated variations in the rate of erosion that can be quantified by combining 

the results obtained with different methodologies. 
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Zusammenfassung 
 

Im Rahmen dieser Dissertation wurden die thermotektonische und 

geomorphologische Geschichte des peruanischen Küstenstreifens untersucht. 

Insbesondere der Einfluss der Subduktion des Nazca Rückens auf die Entwicklung 

dieser Küstenregion wird ausführlich analysiert und diskutiert. Um die 

Abkühlungsgeschichte bis zu niedrigen Temperaturen rekonstruieren zu können, 

wurden verschiedenen Verfahren angewendet und kombiniert. Dazu gehören sowohl 

geomorphologische Untersuchungen als auch Spaltspurdatierungen an Apatiten und 

Zirkonen und aufgrund ihrer niedrigen Schliesstemperatur auch die (U-Th)/He 

Datierungsmethode. 

Ein grosser Teil dieser Arbeit diente folglich der Entwicklung und Anwendung der 

(U-Th)/He Methode an der ETH in Zürich. Zu diesem Zweck wurde eine neue 

Kombination von analytischen Techniken verwendet. Das radiogene Helium wurde 

durch Heizen mit Hilfe eines Lasers, aus sorgfältig ausgewählten Apatitkristallen 

extrahiert, und anschliessend mit einem Sektorfeld-Massenspektrometer gemessen. 

Anschliessend wurde der Uran- und Thoriuminhalt mit einem induktiv gekoppelten 

Plasma-Massenspektrometer mit mehrfach-Kollektor (MC-ICPMS) bestimmt. Diese 

Messmethode erlaubte die Ermittlung von sehr präzisen (U-Th)/He Altern.  

Der peruanische Küstennrand besteht hauptsächlich aus praekambrischen bis 

palaeozoischen Gesteinen und aus dem Küstenbatholithen mit jurassischen bis 

kretazischen Intrusionsaltern. Die Zirkon Spaltspurdatierungen der praekambrischen 

bis palaeozoischen Gesteinen ergaben Alter welche von 530-121 Ma reichen. Diese 

Alter sind erheblich jünger als die Kristallisationsalter der Gesteine und werden 

deshalb als Folge der langsamen Abkühlung interpretiert. Andererseits deuten die 

Zirkon Spaltspurdatierungen des jurassische bis kretazischen Küstenbatholithen 

daraufhin, dass diese jüngeren Intrusionen schnell abkühlten. Die Apatit 

Spaltspurdatierungen für alle Proben ergaben Alter welche von 124-23 Ma reichen. 

Diese jüngeren Alter lassen sich gut mit der tieferen Schliesstemperatur erklären. Die 

Mehrheit der modellierten Abkühlungsgeschichten, welche auf den Daten der Apatit 

Spaltspurdatierungen basieren, schlagen eine lange Periode der Stabilität vor, welche 

der schnellen ersten Abkühlung folgte. Diese Periode war gefolgt von einer erneuten 

Abkühlung im Neogen. Wenn die Länge dieser Ruheperiode mehr als 20 Ma beträgt, 
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zeigen die Heliumalter eine beträchtliche Streuung innerhalb einer Probe. Die 

Bedeutung solcher Streuungen ist noch nicht geklärt, es ist jedoch bemerkenswert, 

dass alle Heliumalter mit den modellierten Abkühlungsgeschichten übereinstimmen.  

Basierend auf diesen Daten der Studie wird deshalb gefolgert, dass nur eine sehr 

geringe Exhumation entlang des peruanischen Küstenstreifens stattgefunden hat. Im 

Süden welcher noch nicht durch die Subduktion des Nazca Rückens beeinflusst wurde, 

beträgt die Rate <0.05 mm/J. Aufgrund von geomorpholgischen Daten im Bereich 

über dem Nazca Rücken kann eine Exhumationsrate von ~0.3 mm/J abgeschätzt 

werden. Die Interpretation der (U-Th)/He Resultate von Gebieten über dem 

nördlichen Bereich des Nazca Rücken lassen eine maximale Abtragung von 2-3 

Kilometern vermuten. Dies entspricht einer Rate von ~1mm/J. Die Subduktion des 

Nazca Rückens hat dementsprechend die Entwicklung der Peruanischen Küstenregion 

beeinflusst da durch das Heben der Oberfläche Schwankungen in der 

Exhumationsrate verursacht wurden. Durch die Kombination der Resultate der 

verschiedenen Methoden konnten diese Schwankungen quantifiziert werden. 


