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1. Introduction  

The „Hydrogen Economy“ will reduce pe-

troleum imports and greenhouse gas emis-

sions. However, current commercial hy-

drogen production processes use fossil 

fuels and releases carbon dioxide. Hydro-

gen produced from nuclear energy could 

avoid these concerns.  

Hydrogen can replace fossil fuels in trans-

portation, reducing vehicle emissions of 

CO2 NOX and SOX and making possible 

fuel cell vehicles with double the mileage 

of conventional engines. A significant 

„Hydrogen Economy“ is predicted that 

will end our dependence on petroleum and 

reduce pollution and greenhouse gas emis-

sions [1]. 

1. Einleitung  

Die „Wasserstoffwirtschaft“ wird die Erdölimporte und 

die Treibhausgasemissionen verringern. Bei den derzeiti-

gen kommerziellen Verfahren zur Herstellung von Was-

serstoff werden jedoch fossile Brennstoffe verwendet 

und Kohlendioxid freigesetzt. Mit Wasserstoff, der aus 

Kernenergie hergestellt wird, könnten diese Probleme 

vermieden werden.  

Wasserstoff kann fossile Brennstoffe im Verkehrswesen 

ersetzen, die CO2-, NOX- und SOX-Emissionen von 

Fahrzeugen reduzieren und Brennstoffzellenfahrzeuge 

mit einer doppelt so hohen Kilometerleistung wie her-

kömmliche Motoren ermöglichen. Es wird eine bedeu-

tende „Wasserstoffwirtschaft“ vorausgesagt, die unsere 

Abhängigkeit vom Erdöl beenden und die Umweltver-

schmutzung und die Treibhausgasemissionen reduzieren 

wird [1]. 

Hydrogen is an environmentally attractive 

fuel that has the potential to displace fossil 

fuels, but contemporary hydrogen produc-

tion is primarily based on fossil fuels. This 

industry produces hydrogen for use in pro-

duction for fertilizers, in oil refineries to 

lighten heavy crude oils and produce 

clearer-burning fuels, and for other indus-

trial uses, primarily by steam reformation 

of methane. In the USA, this hydrogen in-

dustry produces 11 million tons of hydro-

gen a year with a thermal energy equiva-

lent of 48 GW(t). In so doing, it consumes 

5% of the U.S. natural gas usage and re-

leases 74 million tons of CO2. Transition 

to a Hydrogen Economy will require sig-

nificant expansion in the production and 

use of hydrogen. Use of hydrogen for all 

our transportation energy needs would 

Wasserstoff ist ein ökologisch attraktiver Brennstoff, der 

das Potenzial hat, fossile Brennstoffe zu ersetzen, aber 

die heutige Wasserstoffproduktion basiert hauptsächlich 

auf fossilen Brennstoffen. Diese Industrie produziert 

Wasserstoff zur Verwendung in der Düngemittelproduk-

tion, in Ölraffinerien zur Erleichterung schwerer Rohöle 

und zur Herstellung von Brennstoffen mit besserer Ver-

brennung sowie für andere industrielle Zwecke, vor al-

lem durch Dampfreformierung von Methan. In den USA 

produziert diese Wasserstoffindustrie jährlich 11 Millio-

nen Tonnen Wasserstoff mit einem Wärmeenergieäqui-

valent von 48 GW(t). Dabei verbraucht sie 5 % des US-

Erdgasverbrauchs und setzt 74 Millionen Tonnen CO2 

frei. Der Übergang zu einer Wasserstoffwirtschaft erfor-

dert eine erhebliche Ausweitung der Produktion und Ver-

wendung von Wasserstoff. Die Verwendung von Was-

serstoff für unseren gesamten Energiebedarf im Verkehr 

würde einen 18-fach höheren Wasserstoffverbrauch als 

derzeit erfordern. Die Nutzung von Wasserstoff zur 



require a factor of 18 more hydrogen than 

currently used. Use of hydrogen for all our 

non-electric energy needs would require a 

factor of 40 increase. Clearly, new sources 

of hydrogen will be needed. Hydrogen 

produced using nuclear energy can be one 

of the sources.  

Deckung unseres gesamten nicht-elektrischen Energiebe-

darfs würde einen Anstieg um den Faktor 40 erfordern. 

Es liegt auf der Hand, dass neue Wasserstoffquellen be-

nötigt werden. Wasserstoff, der mit Kernenergie herge-

stellt wird, kann eine dieser Quellen sein.  

Hydrogen could be produced from nuclear 

energy by several means. Electricity from nu-

clear power can separate water into hydrogen 

and oxygen by electrolysis. The net effi-

ciency is the product of the efficiency of the 

reactor in producing electricity, times the ef-

ficiency of the electrolysis cell, which, at the 

high pressure needed for distribution and uti-

lization, is about 75%-80%. For LWRs with 

32% electrical efficiency the net efficiency is 

about 24%-26%. If an advanced high temper-

ature reactor with 48% electrical efficiency is 

used, the net efficiency could be about 36%-

38%. Thermochemical water-splitting pro-

cesses offer the promise of heat-to-hydrogen 

efficiencies of -50%.  

 

Wasserstoff kann auf verschiedene Weise aus Kern-

energie gewonnen werden. Mit Strom aus Kernener-

gie kann Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und 

Sauerstoff zerlegt werden. Der Nettowirkungsgrad ist 

das Produkt aus dem Wirkungsgrad des Reaktors bei 

der Stromerzeugung und dem Wirkungsgrad der 

Elektrolysezelle, der bei dem für die Verteilung und 

Nutzung erforderlichen hohen Druck etwa 75%-80% 

beträgt. Bei LWR mit einem elektrischen Wirkungs-

grad von 32 % liegt der Nettowirkungsgrad bei etwa 

24 %-26 %. Bei Verwendung eines fortschrittlichen 

Hochtemperaturreaktors mit einem elektrischen Wir-

kungsgrad von 48 % könnte der Nettowirkungsgrad 

etwa 36 %-38 % betragen. Thermochemische Wasser-

spaltungsprozesse versprechen einen Wärme-Wasser-

stoff-Wirkungsgrad von -50%. 

We have recently completed a three-year 

project for the U.S. Departrnent of Energy 

whose objective was to „define an economi-

cally feasible concept for production of hy-

drogen, by nuclear means, using an ad-

vanced high-temperature nuclear reactor as 

tbe energy source.“ Thermochemical water-

splitting, a chemical process that accom-

plishes the decomposition of water into hy-

drogen and oxygen, met this objective. 

Wir haben vor kurzem ein dreijähriges Projekt für das 

US-Energieministerium abgeschlossen, dessen Ziel es 

war, „ein wirtschaftlich realisierbares Konzept für die 

Herstellung von Wasserstoff auf nuklearem Wege unter 

Verwendung eines fortgeschrittenen Hochtemperatur-

Kernreaktors als Energiequelle zu definieren“. Die ther-

mochemische Wasserspaltung, ein chemischer Prozess, 

bei dem Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt 

wird, entsprach diesem Ziel. 

The goal of the first phase of this study was 

to evaluate thermochemical processes 

which offer the potential for efficient, cost-

effective, large-scale production of hydro-

gen and to select one for further detailed 

consideration [2]. We selected the Sulfur-

Iodine cycle. In the second phase, we re-

viewed all the basic reactor types for suita-

bility to provide the high temperature heat 

needed by the selected thermochemical wa-

ter splitting cycle and chose the helium gas-

cooled reactor [3]. In the third phase we de-

signed the chemical flowsheet for the ther-

mochemical process and estimated the effi-

ciency and cost of the process and the pro-

jected cast of producing hydrogen. These 

results are summarized in this paper. 

Ziel der ersten Phase dieser Studie war es, thermoche-

mische Prozesse zu bewerten, die das Potenzial für eine 

effiziente, kostengünstige und großtechnische Produk-

tion von Wasserstoff bieten, und einen Prozess für wei-

tere detaillierte Untersuchungen auszuwählen [2]. Wir 

wählten den Schwefel-Jod- Zyklus. In der zweiten 

Phase prüften wir alle grundlegenden Reaktortypen auf 

ihre Eignung für die Bereitstellung der Hochtempera-

turwärme, die der ausgewählte thermochemische Was-

serspaltprozess benötigt, und entschieden uns für den 

heliumgasgekühlten Reaktor [3]. In der dritten Phase 

entwarfen wir das chemische Fließschema für den ther-

mochemischen Prozess und schätzten die Effizienz und 

die Kosten des Prozesses sowie die voraussichtliche 

Produktion von Wasserstoff ab. Diese Ergebnisse wer-

den in diesem Papier zusammengefasst. 



 
 

Figure 1. The S-I thermochemical water-split-

ting cycle is weIl suited for hydrogen produc-

tion by nuclear energy.  

 

Abbildung 1. Der thermochemische S-I-Wasserspal-

tungskreislauf ist für die Wasserstofferzeugung durch 

Kernenergie bestens geeignet. 
 

  

The S-I cycle was invented at General Atomics 

in the mid 1970s and first described in Ref. 4. 

In this cycle, iodine and sulfur dioxide are 

added to water, forming hydrogen iodide and 

sulfuric acid in an exothermic reaction (2). Un-

der proper conditions, these compounds are 

immiscible and can be readily separated. The 

sulfuric acid can be decomposed at about 

850°C releasing the oxygen and recycling the 

sulfur-dioxide (3). 

Der S-I-Zyklus wurde Mitte der 1970er Jahre bei Gene-

ral Atomics erfunden und erstmals in Ref. 4. Bei die-

sem Zyklus werden Jod und Schwefeldioxid zu Wasser 

gegeben, wobei in einer exothermen Reaktion Jodwas-

serstoff und Schwefelsäure entstehen (2). Unter geeig-

neten Bedingungen sind diese Verbindungen nicht 

mischbar und können leicht getrennt werden. Die 

Schwefelsäure kann bei etwa 850 °C unter Freisetzung 

des Sauerstoffs und Rückführung des Schwefeldioxids 

zersetzt werden (3). 

The hydrogen iodide can be decomposed at 

about 400°C, releasing the hydrogen and recy-

cling the iodine (4). The net reaction is the de-

composition of water into hydrogen and oxy-

gen (I). The whole process takes in only water 

and high temperature heat and releases only 

hydrogen, oxygen and low temperature heat. 

Der Jodwasserstoff kann bei etwa 400 °C unter Freiset-

zung des Wasserstoffs und Rückgewinnung des Jods 

zersetzt werden (4). Die Nettoreaktion ist die Zerset-

zung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff (I). Der 

gesamte Prozess nimmt nur Wasser und Hochtempera-

turwärme auf und setzt nur Wasserstoff, Sauerstoff und 

Niedertemperaturwärme frei. Alle Reagenzien werden 



All reagents are recycled; there are literally no 

effluents. Each of the major chemical reactions 

of this process was demonstrated in the labora-

tory at GA. Work was done for application of 

this cycle to heat supplied by nuclear, solar 

and fusion energy sources. Decomposition of 

sulfuric acid and hydrogen iodide involve ag-

gressive chemical environments. Materials 

candidates were chosen and corrosion tests 

performed to select preferred materials. The 

high temperature sulfuric acid decomposition 

reaction was demonstrated in the Solar Power 

Tower at the Georgia Institute of Technology. 

A schematic for the process is shown in Fig. 2.  

 

recycelt; es gibt buchstäblich keine Abwässer. Jede der 

wichtigsten chemischen Reaktionen dieses Prozesses 

wurde im Labor der GA demonstriert. Es wurden Ar-

beiten zur Anwendung dieses Zyklus auf Wärme aus 

Kern-, Sonnen- und Fusionsenergiequellen durchge-

führt. Die Zersetzung von Schwefelsäure und Jodwas-

serstoff erfolgt in aggressiven chemischen Umgebun-

gen. Es wurden Materialkandidaten ausgewählt und 

Korrosionstests durchgeführt, um die bevorzugten Ma-

terialien auszuwählen. Die Hochtemperatur-Zerset-

zungsreaktion von Schwefelsäure wurde im Solar 

Power Tower des Georgia Institute of Technology de-

monstriert. Eine schematische Darstellung des Prozes-

ses ist in Abb. 2 zu sehen.   

 

 
 

 

Figure 2. Sulfur-iodine thermochemical water-

splitting process schematic. 

Abbildung 2. Schema des thermochemischen Schwefel-

Jod-Wasserspaltungsverfahrens. 

 

The S-l cycle does require high temperatures, 

but offers the prospects for high efficiency 

conversion of heat energy to hydrogen energy 

as shown on Fig. 3.  

 

 

Der S-l-Zyklus erfordert zwar hohe Temperaturen, bie-

tet aber die Aussicht auf eine hocheffiziente Umwand-

lung von Wärmeenergie in Wasserstoff, wie in Abb. 3 

dargestellt. 

Figure 3. Estimated S-l process thermal-to-hy-

drogen efficiency vs. peak process tempera-

ture. 

Abb. 3 Geschätzter Wirkungsgrad der S-J Prozesse 

Wärme zu Wasserstoff,  verglichen mit Spitzen Tempe-

ratur 



 
 

 

3. Selection of Nuclear Reactor  

 

Sandia National Laboratories evaluated various 

nuclear reactors for their ability to provide the 

high temperature heat needed by the S-l process, 

and to be interfaced safely and economically to 

the hydrogen production process [3]. The recom-

mended reactor technology should require mini-

mal technology development to meet the high 

temperature requirement and should not present 

any significant design, safety, operational, or eco-

nomic issues.  

We will use an intermediate helium loop between 

the reactor coolant loop and the hydrogen produc-

tion system. This assures that any leakage from 

the reactor coolant loop . will not contaminate the 

hydrogen production system or ex pose hydrogen 

plant personnel to radiation from the primary loop 

coolant. It also assures that the corrosive process 

chemicals cannot enter the core of the nuclear re-

actor. The heat exchanger interface sets the 

boundary conditions for selection of the reactor 

system. The principal requirement is the tempera-

ture requirement for the Sulfur-Iodine cycle, 

which must account for the temperature drop be-

tween the core outlet and the point of application 

in the hydrogen production system. We assumed 

a required reactor outlet temperature of 950°C. 

This should give a peak process temperature of 

950°C and a process efficiency of 51 %.  

 

3. Auswahl des Kernreaktors  

Die Sandia National Laboratories untersuchten ver-

schiedene Kernreaktoren auf ihre Fähigkeit, die für 

den S-l-Prozess benötigte Hochtemperaturwärme zu 

liefern und sicher und wirtschaftlich mit dem Was-

serstofferzeugungsprozess verbunden zu werden [3]. 

Die empfohlene Reaktortechnologie sollte nur eine 

minimale technologische Entwicklung erfordern, um 

die Hochtemperaturanforderungen zu erfüllen, und 

sollte keine bedeutenden konstruktiven, sicherheits-

technischen, betrieblichen oder wirtschaftlichen 

Probleme aufwerfen.  

Wir werden einen Helium-Zwischenkreislauf zwi-

schen dem Reaktorkühlkreislauf und dem Wasser-

stoffproduktionssystem verwenden. Dadurch wird 

sichergestellt, dass Leckagen aus dem Reaktorkühl-

kreislauf nicht das Wasserstoffproduktionssystem 

kontaminieren oder das Personal der Wasserstoffan-

lage der Strahlung des Primärkreislaufs aussetzen. 

Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass die kor-

rosiven Prozesschemikalien nicht in den Kern des 

Kernreaktors gelangen können. Die Schnittstelle 

zum Wärmetauscher legt die Randbedingungen für 

die Auswahl des Reaktorsystems fest. Die wichtigste 

Anforderung ist die Temperaturanforderung für den 

Schwefel-Jod-Kreislauf, die den Temperaturabfall 

zwischen dem Kernauslass und dem Einsatzpunkt 

im Wasserstofferzeugungssystem berücksichtigen 

muss. Wir gingen von einer erforderlichen Reak-

toraustrittstemperatur von 950°C aus. Daraus ergibt 

sich eine Prozess-Spitzentemperatur von 950 °C und 

ein Prozesswirkungsgrad von 51 %.  
 



 

  

The reactor coolant becomes a primary considera-

tion for determining which concepts are most ap-

propriate. The reactor/coolant types considered 

include pressurized water-cooled reactors, boiling 

water-cooled reactors, alkali liquid metal-cooled 

reactors, heavy liquid metal-cooled reactors, gas-

cooled reactors, organic-cooled reactors, molten 

salt-cooled reactors, liquid-core reactors, and gas-

core reactors. The reactor types were assessed 

against the five requirements and five important 

criteria given in Table I. 

Das Kühlmittel des Reaktors ist ein wichtiger Faktor 

bei der Entscheidung, welche Konzepte am besten 

geeignet sind. Zu den in Betracht gezogenen Reak-

tor-/Kühlmitteltypen gehören druckwassergekühlte 

Reaktoren, siedewassergekühlte Reaktoren, flüssig-

metallgekühlte Alkalireaktoren, flüssigmetallge-

kühlte Schwermetallreaktoren, gasgekühlte Reakto-

ren, organisch gekühlte Reaktoren, salzschmelzen-

gekühlte Reaktoren, Flüssigkernreaktoren und Gas-

kernreaktoren. Die Reaktortypen wurden anhand der 

in Tabelle I aufgeführten fünf Anforderungen und 

fünf wichtigen Kriterien bewertet. 

Table I. Reactor selection requirements and crite-

ria  

Basic Requirements  

1.Chemical compatibility of coolant with primary 

loop materials and fuel.  

2.Coolant molecular stability at operating temper-

atures in a radiation environment.  

3.Pressure requirements for primary loop.  

4.Nuclear requirements: parasitic neutron capture, 

neutron activation, fission product effects, gas 

buildup, etc.  

5.Basic feasibility, general development require-

ments, and development risk  

 

Tabelle I. Auswahl Kriterien für Reaktoren  

 

Grundlegende Anforderungen  

1) Chemische Kompatibilität des Kühlmittels mit 

den Materialien des Primärkreislaufs und dem 

Brennstoff.  

2) Molekulare Stabilität des Kühlmittels bei Be-

triebstemperaturen in einer Strahlungsumgebung.  

3) Druckanforderungen für den Primärkreislauf.  

4. nukleare Anforderungen: parasitärer Neutronen-

einfang, Neutronenaktivierung, Spaltprodukteffekte, 

Gasansammlungen, usw.  

5. grundsätzliche Machbarkeit, allgemeine Entwick-

lungsanforderungen und Entwicklungsrisiko  

 

lmportant Criteria  

• Safety  

• operational issues  

• Capital costs  

• Intermediate loop compatibility  

• Other merits and issues  

Based on this assessment, and upon evaluation of 

the relative development requirements for candi-

date reactors, the following conclusions and rec-

ommendations were made: 

Wesentliche Kriterien  

1. Sicherheit  

2. betriebliche Aspekte  

3. Kapitalkosten  

4. Kompatibilität der Zwischenkreisläufe  

5. Sonstige Vorzüge und Fragen  

Auf der Grundlage dieser Beurteilung und der Be-

wertung der relativen Entwicklungsanforderungen 

für die in Frage kommenden Reaktoren wurden die 

folgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

ausgesprochen:  

  

• PWR, BWR, and organic-cooled reactors -

not recommended: cannot achieve the 

high temperatures needed.  

• Liquid-core and alkali metal-cooled reac-

tors -significant development risk due to 

materials concerns at the high tempera-

tures needed.  

• Heavy metal and molten salt-cooled reac-

tors -promising, but significant develop-

ment needed.  

• Druckwasserreaktoren, Siedewasserreaktoren 

und organisch gekühlte Reaktoren werden 

nicht empfohlen: Sie können die erforderli-

chen hohen Temperaturen nicht erreichen.  

• Flüssigkern- und Alkalimetall-gekühlte Re-

aktoren: Erhebliches Entwicklungsrisiko auf-

grund von Materialproblemen bei den erfor-

derlichen hohen Temperaturen.  



• Gas cooled reactors -baseline choice, only 

modest development needed for helium 

gas cooled reactor.  

Gas-core reactors -not recommended, too specu-

lative 

• Schwermetall- und salzschmelzengekühlte 

Reaktoren - vielversprechend, aber erhebli-

che Entwicklungsarbeit erforderlich.  

• Gasgekühlte Reaktoren - Grundlegende 

Wahl, nur bescheidene Entwicklung für heli-

umgasgekühlte Reaktoren erforderlich.  

Gas-Core-Reaktoren - nicht empfohlen, zu spe-

kulativ  

 

Helium gas-cooled reactors are recommended as 

the baseline choice for a reactor heat source for a 

Sulfur-Iodine thermochemical cycle for hydrogen 

production. 

Heliumgasgekühlte Reaktoren werden als Basis für 

die Wahl einer Reaktorwärmequelle für einen ther-

mochemischen Schwefel-Jod-Kreislauf zur Wasser-

stofferzeugung empfohlen. 
 

  

  

4. The Modular Helium Reactor  

Selection of the helium gas-cooled reactor for 

coupling to the S-I hydrogen production process 

allows us to propose a design concept and do 

preliminary cost estimates for a system for nu-

clear production of hydrogen. The latest design 

for the helium gas cooled reactor is the Gas Tur-

bine-Modular Helium Reactor [5]. This reactor 

consists of 600 MW(t) modules that are located 

in underground silos. The direct-cycle gas tur-

bine power conversion system is located in an 

adjacent silo, as shown in Fig. 4. This new gen-

eration of reactor has the potential to avoid the 

difficulties of earlier generation reactors that 

now have stalled nuclear power in the United 

States. 

4. Der modulare Heliumreaktor  

 

Die Wahl des heliumgasgekühlten Reaktors für die 

Kopplung an den S-I-Wasserstofferzeugungsprozess er-

möglicht es uns, ein Konstruktionskonzept vorzuschla-

gen und vorläufige Kostenschätzungen für ein System 

zur nuklearen Wasserstofferzeugung vorzunehmen. Der 

neueste Entwurf für einen heliumgasgekühlten Reaktor 

ist der Gasturbinen-Modular-Helium-Reaktor [5]. Die-

ser Reaktor besteht aus 600 MW(t)-Modulen, die in un-

terirdischen Silos untergebracht sind. Das Gasturbinen-

Direktumwandlungssystem befindet sich in einem be-

nachbarten Silo, wie in Abb. 4 dargestellt.  

Diese neue Reaktorgeneration hat das Potenzial, die 

Schwierigkeiten früherer Reaktorgenerationen zu ver-

meiden, die die Kernkraft in den Vereinigten Staaten 

ins Stocken gebracht haben. 



 
The GT -MHR has high temperature ceramic 

fuel and a core design that provide passive 

safety. A catastrophic accident is not possible. 

Under all conceivable accident conditions, the 

reactor fuel stays well below failure conditions 

with no actions required by the plant operators 

or equipment. By avoiding the need for massive 

active safety back-up systems, the capital cost of 

the GT -MHR is reduced. The high temperature 

fuel also allows high efficiency power conver-

sion. The gas turbine cycle is projected to give 

48% efficiency.  

Der GT-MHR hat einen keramischen Hochtemperatur-

brennstoff und eine Kernkonstruktion, die passive Si-

cherheit bietet. Ein katastrophaler Unfall ist nicht mög-

lich. Unter allen denkbaren Unfallbedingungen bleibt 

der Reaktorbrennstoff weit unter den Versagensbedin-

gungen, ohne dass die Anlagenbetreiber oder die Aus-

rüstung eingreifen müssen. Da keine massiven aktiven 

Sicherheitssysteme erforderlich sind, werden die Inves-

titionskosten des GT -MHR gesenkt. Der Hochtempera-

turbrennstoff ermöglicht auch eine hocheffiziente Ener-

gieumwandlung. Für den Gasturbinenkreislauf wird ein 

Wirkungsgrad von 48 % prognostiziert.  

 

The high helium outlet temperature also makes 

possible the use of the MHR for production of 

hydrogen using the S-I cycle. By replacing the 

gas turbine system with a primary helium 

Die hohe Helium-Austrittstemperatur ermöglicht auch 

den Einsatz der MHR zur Erzeugung von Wasserstoff 

mit Hilfe des S-I-Zyklus. Durch Ersetzen des Gasturbi-

nensystems durch einen primären Heliumzirkulator, 



circulator, an intermediate heat exchanger, an 

intermediate helium loop circulator and the in-

termediate loop piping to connect to the hydro-

gen production plant, the Q'F-MHR can be 

changed into the „H2-MHR“, as shown in Fig. 

5.  

 

einen Zwischenwärmetauscher, einen Helium-Zwi-

schenkreislaufzirkulator und die Zwischenkreislaufver-

rohrung zum Anschluss an die Wasserstofferzeugungs-

anlage kann die Q'F-MHR in eine „H2-MHR“ umge-

wandelt werden, wie in Abb. 5 dargestellt.  

 

Figure 5. The H
2
-MHR. Abbildung 5. Der H2-MHR. 

 

 

5. Economics Estimates  

We have made preliminary projections about the 

economics of hydrogen production from nuclear 

energy. The Gas Turbine-Modular Helium Reac-

tor has a predicted capital cost of $975/kW(e) or 

$468/kW(t). The predicted capital cost of the re-

actor portion of the GT-MHR (excluding the cost 

of the turbo-generator and including an intermedi-

ate heat exchanger, circulators and piping) is $37 

J /kW(t). This cost assumes a $45/kW(t) premium 

to provide the 950°C needed for the S-I process 

instead of the 850°C outlet temperature of the 

GT-MHR. The cost of an intermediate helium 

coolant loop to connect the reactor to the hydro-

gen process plant is estimated to cost $43/kW(t). 

We estimate that the S-I cycle hydrogen plant will 

5. Wirtschaftliche Einschätzungen  

Wir haben vorläufige Prognosen über die Wirt-

schaftlichkeit der Wasserstofferzeugung aus Kern-

energie erstellt. Die voraussichtlichen Kapitalkosten 

des Gasturbinen-Modular-Helium-Reaktors betragen 

$975/kW(e) oder $468/kW(t). Die voraussichtlichen 

Kapitalkosten für den Reaktorteil des GT-MHR 

(ohne die Kosten für den Turbogenerator und ein-

schließlich eines Zwischenwärmetauschers, Um-

wälzpumpen und Rohrleitungen) betragen 37 

J/kW(t). Bei diesen Kosten wird von einem Auf-

schlag von 45 $/kW(t) ausgegangen, um die für den 

S-I-Prozess erforderliche Temperatur von 950 °C 

anstelle der 850 °C Austrittstemperatur des GT-

MHR zu erreichen. Die Kosten für einen Helium-

Kühlkreislauf zur Verbindung des Reaktors mit der 



cost $255/kW(t), for a total H2-MHR capital cost 

of $669/kW(t). These costs are shown on Table 

II.  

The operating cost of the GT-MHR is estimated 

to be 3.0 $/MW(e)h for O&M cost plus 

$7.4/MW(e)h for fuel cycle costs, for a total of 

$IO.4/MW(e)h or $5.0/MW(t)h for all operating 

costs (fuel , O&M, waste disposal, decommis-

sioning) [5].  

Wasserstoffverarbeitungsanlage werden auf 43 

$/kW(t) geschätzt. Wir schätzen, dass die Wasser-

stoffanlage des S-I-Zyklus $255/kW(t) kosten wird, 

so dass sich die H2-MHR-Kapitalkosten auf insge-

samt $669/kW(t) belaufen. Diese Kosten sind in Ta-

belle II aufgeführt.  

Die Betriebskosten der GT-MHR werden auf 3,0 

$/MW(e)h für Betriebs- und Wartungskosten plus 

7,4 $/MW(e)h für die Kosten des Brennstoffkreis-

laufs geschätzt, so dass sich die gesamten Betriebs-

kosten (Brennstoff, Betriebs- und Wartungskosten, 

Abfallentsorgung, Stilllegung) auf 5,0 $/MW(t)h be-

laufen [5].  

 
 

The nuclear fuel cycle  

costs are unchanged whether we produce electric-

ity or hydrogen. We assume the O&M costs scale 

with capital cost for the process heat MHR to 

$l.l/MW(t)h, giving a total MHR operating cost of 

$4.5/MW(t)h. The intermediate loop adds 

$O.J/MW(t)h The S-I cycle O&M cost is pre-

dicted to be ~7% of initial capital cost/year or 

$2.2/MW(t)h. The total H2MHR plant operating 

cost is thus $6.8/MW(t)h. These costs are shown 

on Tab1e TI, and assume 90% capacity factor.  

 

Die Kosten des Kernbrennstoffkreislaufs bleiben un-

verändert, unabhängig davon, ob wir Strom oder 

Wasserstoff produzieren. Wir gehen davon aus, dass 

die Betriebs- und Wartungskosten mit den Kapital-

kosten für die Prozesswärme-MHR auf $l.l/MW(t)h 

skalieren, was zu Gesamtbetriebskosten der MHR 

von $4,5/MW(t)h führt. Der Zwischenkreislauf fügt 

$O.J/MW(t)h hinzu. Die Betriebs- und Wartungs-

kosten des S-I-Zyklus werden auf ~7% der ur-

sprünglichen Kapitalkosten/Jahr oder $2,2/MW(t)h 

geschätzt. Die Gesamtbetriebskosten der H2¬MHR-

Anlage betragen somit 6,8 $/MW(t)h. Diese Kosten 

sind in Tab.1e TI dargestellt und gehen von einem 

Kapazitätsfaktor von 90% aus.  

 
 

 

 

 

Interest during construction, assumed to be 3 

years, will add about 8% to the capital cost of the 

plant. Both the MHR and the S-I process are capi-

tal intensive. Thus, the cost of hydrogen produc-

tion depends on the interest rate used in the eco-

nomic calculations. For a regulated utility, a typi-

cal capital recovery factor for investment is esti-

mated to be 0.126. For an unregulated utility, it is 

estimated to be 0.166. The total costs are shown 

on Table III. At the 51% heat-to-hydrogen effi-

ciency that the H
2
-MHR would achieve with a 

900°C peak process temperature, 1MW(t)h of 

heat would produce 1836 MJ of hydrogen or 12.9 

kg. Dividing the $/MW(t)h costs in Table III by 

12.9 gives the cost of hydrogen as $1.43/kg and 

$1.74/kg for regulated and unregulated utilities, 

Die Zinsen während der Bauzeit, die mit 3 Jahren 

angenommen wird, erhöhen die Kapitalkosten der 

Anlage um etwa 8 %. Sowohl das MHR- als auch 

das S-I-Verfahren sind kapitalintensiv. Daher hän-

gen die Kosten der Wasserstofferzeugung von dem 

in den wirtschaftlichen Berechnungen verwendeten 

Zinssatz ab. Für ein reguliertes Versorgungsunter-

nehmen wird ein typischer Kapitalrückflussfaktor 

für Investitionen auf 0,126 geschätzt. Für ein unre-

guliertes Versorgungsunternehmen wird er auf 0,166 

geschätzt. Die Gesamtkosten sind in Tabelle III auf-

geführt. Bei einem Wirkungsgrad von 51 % bei der 

Umwandlung von Wärme in Wasserstoff, den die 

H2-MHR mit einer Prozess-Spitzentemperatur von 

900 °C erreichen würde, würde 1 MW(t)h Wärme 

1836 MJ Wasserstoff oder 12,9 kg erzeugen. 



respectively.  Dividiert man die $/MW(t)h-Kosten in Tabelle III 

durch 12,9, so ergeben sich Wasserstoffkosten von 

1,43 $/kg und 1,74 $/kg für regulierte bzw. nicht re-

gulierte Versorgungsunternehmen.  

 

Table III. Estimated Cost of Hydrogen         Tabelle III. Geschätzte Kosten des Wasserstoffs 

  
 

  

The cost of producing hydrogen from natural gas 

by steam reformation of methane depends 

strongly on the cost of the natural gas, which is 

used for both the feedstock and the energy source. 

At the current natural gas cost of $4.50/MBTU, 

steam reformation can produce hydrogen for 

about $1.15/kg. If carbon capture and sequestra-

tion is required, an estimated cost of up to $ 

100/ton of CO
2 

could add as much as 20cent/kg of 

H
2 

to the cost of hydrogen from methane. If the 

H2 -MHR were able to also sell the oxygen pro-

duced at some fraction of the current price of 

about 5.3 cent/kg, it would reduce the cost of nu-

clear hydrogen production by as much as 40 

cent/kg of H
2
. This would mean that nuclear pro-

duction of hydrogen using the Modular Helium 

Reactor coupled to the Sulfur-Iodine thermo-

chemical water-splitting cycle would be competi-

tive with hydrogen produced by steam refor-

mation of methane even at today's prices for natu-

ral gas. If neither CO
2 

capture and sequestration is 

required, nor oxygen sales possible, the price of 

natural gas would only have to rise to about 

$5.90/kg for hydrogen from a H
2
-MHR at a regu-

lated utility to compete with steam reformation of 

Die Kosten für die Herstellung von Wasserstoff aus 

Erdgas durch Dampfreformierung von Methan hän-

gen stark von den Kosten des Erdgases ab, das so-

wohl als Ausgangsstoff als auch als Energiequelle 

verwendet wird. Bei den derzeitigen Erdgaskosten 

von 4,50 $/MBTU kann durch Dampfreformierung 

Wasserstoff für etwa 1,15 $/kg hergestellt werden. 

Wenn die Abscheidung und Sequestrierung von 

Kohlenstoff erforderlich ist, könnten die geschätzten 

Kosten von bis zu 100 $/Tonne CO2 die Kosten für 

Wasserstoff aus Methan um bis zu 20 Cent/kg H2 

erhöhen. Wenn der H2-MHR in der Lage wäre, auch 

den produzierten Sauerstoff zu einem Bruchteil des 

derzeitigen Preises von etwa 5,3 Cent/kg zu verkau-

fen, würden die Kosten der nuklearen Wasserstoff-

produktion um bis zu 40 Cent/kg H2 sinken. Dies 

würde bedeuten, dass die nukleare Wasserstoffer-

zeugung mit dem Modularen Heliumreaktor in Ver-

bindung mit dem thermochemischen Schwefel-Jod-

Wasserspaltungskreislauf selbst bei den heutigen 

Erdgaspreisen mit der Wasserstofferzeugung durch 

Dampfreformierung von Methan wettbewerbsfähig 

wäre. Wenn weder eine CO2-Abscheidung und -Se-

questrierung erforderlich noch ein Sauerstoffverkauf 

möglich ist, müsste der Erdgaspreis für Wasserstoff 

aus einem H2-MHR bei einem regulierten 

GT-MHR Electric Plant  MHR Process 

Heat Plant  
Intermediate Loop  

S-I Hydrogen 

Plant  

Total H2MHR 

Plant  

Capital cost, 

$/kW(t)  
468  371  43  255  669  

Operating cost. 

$IMW(t)h  

5.0  4.5  0.1  2.2  6.8  

 



methane. As the price of natural gas rises with in-

creasing demand and decreasing reserves, or as 

carbon sequestration becomes required, nuclear 

production of hydrogen would become more and 

more cost effective. 

Versorgungsunternehmen nur auf etwa 5,90 $/kg 

steigen, um mit der Dampfreformierung von Methan 

konkurrieren zu können. In dem Maße, in dem der 

Erdgaspreis mit zunehmender Nachfrage und abneh-

menden Reserven steigt, oder in dem Maße, in dem 

die Kohlenstoffsequestrierung erforderlich wird, 

würde die nukleare Erzeugung von Wasserstoff im-

mer kosteneffizienter werden. 
 

 

  
 

 
Capital 

Cost, 

[$IMW(t)h]  

Operating 

Cost 

[$IMW(t)h]  

Total Cost 

[$/MW(t)h

]  

Hydrogen Cost 

($/kg)  

Regulated 

utility rate  

11.5  6.8  
18.3  

1.42  

Unregulated 

utility rate  
15.7  6.8  22.5  1.74  

6. Conclusions  

Nuclear energy is an attractive potential source of 

hydrogen for the Hydrogen Economy. A large hy-

drogen market already exists and it is growing 

rapidly to provide increasing amounts of hydro-

gen to oil refineries for upgrading heavy crude 

oils and producing clean-burning products. And 

this market is expected to continue growing at -10 

%/yr, doubling by 2010 and doubling again by 

2020. To transition to a „Hydrogen Economy“ 

would take still more hydrogen. Serving all the 

V.S. transportation energy needs with hydrogen 

would multiply current hydrogen demand by a 

factor of 18. Serving all our non-electric energy 

needs would require a factor of 40 over current 

hydrogen production. New sources of hydrogen 

will be needed.  

6. Schlussfolgerungen  

Die Kernenergie ist eine attraktive potenzielle Was-

serstoffquelle für die Wasserstoffwirtschaft. Es gibt 

bereits einen großen Wasserstoffmarkt, der rasch 

wächst und immer größere Mengen an Wasserstoff 

für Ölraffinerien liefert, die damit schwere Rohöle 

aufbereiten und sauber verbrennende Produkte her-

stellen. Es wird erwartet, dass dieser Markt weiter-

hin mit -10 %/Jahr wächst, sich bis 2010 verdoppelt 

und bis 2020 nochmals verdoppelt. Für den Über-

gang zu einer „Wasserstoffwirtschaft“ wäre noch 

mehr Wasserstoff erforderlich. Die Deckung des ge-

samten Energiebedarfs im Verkehrswesen der USA 

mit Wasserstoff würde den derzeitigen Wasserstoff-

bedarf um das 18-fache erhöhen. Die Deckung unse-

res gesamten nicht-elektrischen Energiebedarfs 

würde einen Faktor 40 über der derzeitigen Wasser-

stoffproduktion erfordern. Es werden neue Wasser-

stoffquellen benötigt.  

The recent DOE-supported study of nuclear pro-

duction of hydrogen identified the Sulfur-Iodine 

thermochemical water-splitting cycle coupled to 

the Modular Helium Reactor (the H
2
MHR) as an 

attractive candidate system for hydrogen produc-

tion.  

Estimated costs presented in this paper show that 

hydrogen production by the Hz-MHR could be 

competitive with current techniques of hydrogen 

production from fossil fuels if CO
2 

eapture and 

sequestration is required and if the by-product ox-

ygen can be sold. This favorable situation is ex-

pected to further improve as the cost of natural 

In der jüngsten vom DOE unterstützten Studie über 

die nukleare Wasserstofferzeugung wurde der ther-

mochemische Schwefel-Jod-Wasserspaltungskreis-

lauf in Verbindung mit dem Modularen Heliumreak-

tor (H2¬MHR) als attraktiver Kandidat für die Was-

serstofferzeugung ermittelt.  

Die in diesem Papier vorgestellten geschätzten Kos-

ten zeigen, dass die Wasserstoffproduktion mit dem 

H2-MHR mit den derzeitigen Techniken der Was-

serstoffproduktion aus fossilen Brennstoffen wettbe-

werbsfähig sein könnte, wenn eine CO2-Abtrennung 

und -Sequestrierung erforderlich ist und der als Ne-

benprodukt anfallende Sauerstoff verkauft werden 

kann. Es wird erwartet, dass sich diese günstige 



gas rises.  

Nuclear production of hydrogen would allow 

large scale production of hydrogen at economic 

prices while avoiding the release of CO
2
. Nuclear 

production of hydrogen could thus become the 

enabling technology for the Hydrogen Economy.  

 

Situation weiter verbessert, wenn die Kosten für 

Erdgas steigen.  

Die nukleare Erzeugung von Wasserstoff würde eine 

großtechnische Produktion von Wasserstoff zu wirt-

schaftlichen Preisen ermöglichen und gleichzeitig 

die Freisetzung von CO2 vermeiden. Die nukleare 

Erzeugung von Wasserstoff könnte somit zur Grund-

lagentechnologie für die Wasserstoffwirtschaft wer-

den. 
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