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EEX to develop Hydrogen market transparency 

together with TYCHO Solutions  

The European Energy Exchange (EEX) is entering into a partnership with the data solutions provider 

TYCHO Solutions to enhance transparency in the hydrogen markets. Both parties will bring in their 

respective expertise to provide hydrogen-related data on the EEX Transparency Platform, by using 

TYCHO’s business intelligence tool NOVA. 

 

TYCHO Solutions is a young start-up based in Mexico City which provides data solutions for renewable 

energy developers. The business intelligence tool NOVA is TYCHO’s latest development which has 

been established in collaboration with Marketz (an Enoi Group company) for collecting, analysing and 

keeping up-to-date information about hydrogen and related sectors. By displaying the trends, patterns 

and relationships in the hydrogen and energy ecosystems, the tool supports players within the 

hydrogen market to better understand the commodity dynamics to improve their decision making. 

 

EEX’s Transparency Platform is one of Europe’s leading platforms for the disclosure of market relevant 

inside information and fundamental data. The platform displays information on power, natural gas, 

emissions and renewables, covering 14 countries, delivered by 158 direct reporting companies for even 

more market particpants.  

 

Through their cooperation, TYCHO and EEX will provide trustworthy and relevant information on 

hydrogen markets on the EEX Transparency Platform.  

 

Felipe González, Co-founder and CEO of TYCHO, says: “This partnership will allow us to speed up 

our product roadmap and market expansion. Thanks to EEX’s excellent reputation and customer base, 

https://www.eex-transparency.com/power
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we will achieve milestones that otherwise would have taken us several years. The hydrogen market 

today is in its early stages and we aim to give participants the visibility they need to start accelerating 

their growth. Together with EEX we are working on implementing a price transparency tool. Our 

ultimate goal is to be a driving force in the decarbonisation of the global energy ecosystem.” 

 

As a first step, EEX and TYCHO envisage to make the price tool available on the EEX Transparency 

Platform in the course of Q3 2022. First feedback on the concept of NOVA from market actors in the 

hydrogen markets during this year’s E-world energy & water in Essen was very positive. Further 

development options may be the expansion of the specific information on hydrogen projects, 

infrastructure and demand across the European markets. 

 

“Our cooperation will create more transparency for the market. Access to data is key for customers 

and market actors as the hydrogen sector is in its very infancy and in need of connecting business-

relevant information. The extension of available data together with TYCHO on our transparency 

platform, which is already widely used by the energy community in Europe, provides impetus for the 

stakeholders in the hydrogen market and the development of hydrogen as a tradable commodity in the 

future”, says Dr Tobias Paulun, Chief Strategy Officer of EEX.  

 

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange which builds secure, 

successful and sustainable commodity markets worldwide – together with its customers. As part of 

EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, it offers contracts on 

Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural Products. EEX also 

provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf of the French State. 

More information: www.eex.com  

 

TYCHO Solutions enables companies committed with the energy transition to meet their business 

development goals. TYCHO provides a set of SaaS products that allow developers and other market 

participants to find site-specific data for project evaluation. TYCHO’s value proposition to customers is 

to put the information they need at their fingertips, for evaluating opportunities, and de-risking projects, 

while saving in consulting fees and internal tools. TYCHO’s ambition is to become a global driving force 

in the Climate Tech sector in this decade, with products that cover a vast array of countries and 

applications. More information: https://tycho.solutions 

 

 

http://www.eex.com/
https://tycho.solutions/
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EEX Public Relations  

T +49 341 2156-216 

presse@eex.com 

 

TYCHO Solutions 

T +52 55 4511 1052 
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EEX und TYCHO Solutions entwickeln Transparenz-

daten für Wasserstoffmarkt 

Die European Energy Exchange (EEX) geht eine Partnerschaft mit dem Datenspezialisten TYCHO 

Solutions ein mit dem Ziel, die Transparenz in den Wasserstoffmärkten zu erhöhen. Beide 

Unternehmen bringen ihre jeweilige Expertise ein, um Wasserstoff-bezogene Daten mit TYCHO‘s 

Business-Intelligence-Tool NOVA über die EEX-Transparenzplattform anbieten zu können.  

 

TYCHO ist ein junges Start-Up mit Sitz in Mexiko-Stadt, das Informations- und Datenlösungen für 

Entwickler erneuerbarer Energien anbietet. Das Business-Intelligence-Tool NOVA ist die neueste 

Entwicklung von TYCHO, die in Zusammenarbeit mit Marketz (einem Unternehmen der Enoi Group) 

entwickelt wurde, um Informationen über Wasserstoff und verwandte Sektoren zu sammeln, zu 

analysieren und aktuell zu halten. Durch die Darstellung von Trends, Mustern und Beziehungen im 

Wasserstoff- und Energie-Ökosystem unterstützt das Tool die Akteure auf dem Wasserstoffmarkt 

dabei, die Dynamik des Marktes besser zu verstehen und ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. 

 

Die Transparenzplattform der EEX ist eine der führenden Plattformen in Europa für die Offenlegung 

von marktrelevanten Insiderinformationen und Fundamentaldaten. Die Plattform zeigt Informationen 

zu Strom, Erdgas, Emissionen und erneuerbaren Energien aus 14 Ländern an, die von 158 direkt 

meldenden Unternehmen für noch mehr Marktteilnehmer bereitgestellt werden.  

 

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit werden TYCHO und die EEX vertrauenswürdige und relevante 

Informationen über die Wasserstoffmärkte auf der EEX-Transparenzplattform bereitstellen. 

 

Felipe Gonzáles, Mitgründer und CEO von TYCHO, sagt: „Die Partnerschaft mit der EEX ermöglicht 

es uns, unsere Produktentwicklung und Marktexpansion zu beschleunigen. Durch die hervorragende 

https://www.eex-transparency.com/power
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Reputation und Kundenbasis der EEX werden wir Meilensteine erreichen, für die wir sonst mehrere 

Jahre gebraucht hätten. Der Wasserstoffmarkt befindet sich in der Anfangsphase und wir wollen den 

Marktteilnehmern die Informationen geben, die sie brauchen, um ihr Wachstum zu beschleunigen. 

Gemeinsam mit der EEX arbeiten wir an der Einführung eines Preistransparenz-Tools und haben die 

Ambition, eine treibende Kraft bei der Dekarbonisierung des globalen Energie-Ökosystems zu sein." 

 

In einem ersten Schritt planen EEX und TYCHO, das Preistransparenz-Tool im Laufe des dritten 

Quartals 2022 auf der EEX-Transparenzplattform verfügbar zu machen. Erste Rückmeldungen zum 

NOVA-Konzept von Teilnehmern aus den Wasserstoffmärkten während der diesjährigen E-world 

energy & water in Essen fielen sehr positiv aus. Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit ist die 

Ausweitung der spezifischen Informationen über Wasserstoffprojekte, Infrastruktur und Nachfrage in 

den europäischen Märkten. 

 

„Unsere Kooperation schafft mehr Transparenz für den Markt. Der Zugang zu Daten ist für Kunden 

und Marktteilnehmer entscheidend, da der Wasserstoffsektor noch in den Kinderschuhen steckt und 

die Verknüpfung von relevanten Informationen benötigt. Die Erweiterung des Datenangebots 

gemeinsam mit TYCHO auf unserer Transparenzplattform, die von der Energiebranche in Europa 

bereits intensiv genutzt wird, gibt Impulse für die Akteure im Wasserstoffmarkt und die Entwicklung 

von Wasserstoff als handelbarem Gut in der Zukunft", sagt Dr. Tobias Paulun, Chief Strategy Officer 

der EEX. 

 

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, liquide 

und transparente Märkte für Energie- und Rohstoffprodukte entwickelt, betreibt und vernetzt. Als Teil 

der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe, 

bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und 

Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt 

Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. 

https://www.eex.com/de/ 

 

 

TYCHO Solutions ermöglicht es Unternehmen, die sich im Rahmen der Energiewende engagieren, 

ihre Geschäftsziele zu erreichen. TYCHO bietet eine Reihe von SaaS-Produkten an, die es Entwicklern 

und Marktteilnehmern ermöglichen, standortspezifische Daten für Projektbewertungen zu finden. 

TYCHO‘s Wertversprechen an seine Kunden besteht darin, ihnen die Informationen zur Verfügung zu 

https://www.eex.com/de/
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stellen, die sie für die Bewertung und die Risikoeinschätzung von Projekten benötigen, während sie 

gleichzeitig Beratungskosten einsparen und auf interne Tools verzichten können. TYCHO hat sich zum 

Ziel gesetzt, noch in diesem Jahrzehnt zu einer treibenden Kraft im Climate Tech-Sektor auf globaler 

Ebene zu werden mit Produkten, die eine große Bandbreite an Anwendungen für zahlreiche Länder 

abdeckt. Mehr Informationen: https://tycho.solutions 
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