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Verfahrenssimulation und -optimierung mithilfe nu-
merischer Methoden kann teure und zeitaufwendige 
Experimente zur Herstellung qualitativ hochwertiger 
Produkte reduzieren. Elektroabscheidung ist ein be-
deutendes Beschichtungsverfahren, bei dem die Qua-
lität und Gleichmäßigkeit der Abscheidung von gro-
ßer Bedeutung ist. In diesem Papier wurde ein finites 
Elementmodell zur Bewertung der Werte der Primär- 
und Sekundärstromdichte auf der Kathodenfläche bei 
der Nickelelektroabscheidung eines drehenden Teils 
vorgeschlagen. Zusätzlich wurde die Leistungsfähig-
keit dieser Simulation untersucht, um die abgeschie-
dene Dicke der Nickelsulfatlösung zu beschreiben. Es 
wurden Experimente zum galvanisieren von Nickel 
durchgeführt und die gemessenen Dicken an ver-
schiedenen Punkten mit den Prognosen verglichen. 
Es wurde eine gute Übereinstimmung der simulierten 
mit den experimentellen Ergebnissen festgestellt. Die 
Ergebnisse zeigten auch, dass die Primärstromdichte 
die allgemeine Form der Dickenverteilung beschrei-
ben kann, der relative Wert der Stromdichte unter Ver-
wendung der Sekundärstromdichte jedoch eine besse-
re Beschreibung der Dickenverteilung liefert.

Einführung
Die Bedeutung der Elektroabscheidung als 
Beschichtungstechnologie ist groß und nimmt in ver-
schiedenen Branchen weiter zu. Bei dem aktuellen 
Kostenverhalten konkurrierender Produkte ist Elek-
troabscheidung ein stark wachsendes Herstellungs-
verfahren [1]. 
In allen Anwendungsfeldern der Elektroabscheidung 
ist die Gleichmäßigkeit der Schichtdicken eine der 
wichtigsten Eigenschaften. So wurden viele ver-
schiedene Techniken zur Erzielung einheitlicher 
Schichtdicken eingeführt. Im Laufe der Jahre haben 

Process simulation and optimization with the help of 
numerical methods can reduce expensive and time 
consuming experiments for manufacturing good 
quality products. Electroplating is a prominent coat-
ing process that the quality and uniformity of the 
deposition are of great importance in this process. In 
this paper a finite element model has been proposed 
for evaluation of primary and secondary current 
density values on the cathode surface in nickel elec-
troplating operation of a revolving part. In addition, 
the capability of presented electroplating simulation 
has been investigated in order to describe the electro-
plated thickness of the nickel sulfate solution. Nickel 
electroplating experiments have been carried out and 
the measured thickness in different points have been 
compared with the predictions. A good agreement 
between the simulated and experimental results was 
found. Also the results showed that primary current 
density can describe the general form of thickness 
distribution but the relative value of current density 
using secondary current density can present better 
description of thickness distribution.

Introduction
The importance of electro deposition as a coating 
technology is large and growing in different field 
industry. With the current behavior in the cost com-
petitive products, electro deposition is one of the 
important manufacturing process that still remain 
strongly [1].
In all electro deposition applications, thickness uni-
formity is one of the most important characteris-
tics. So many different techniques were established 
for achieving uniform thickness. During the years, 
researchers in the field of electroplating and elec-
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Forscher auf den Gebieten Elektroabscheidung und 
Electroforming stets versucht, die Stärke der auf 
Teilen oder Dornen abgeschiedenen Beschichtungen 
vorauszusagen. Mithilfe mathematischer Model-
lierungen wurde versucht, das Verfahren des Elek-
troabscheidung zu beschreiben. Eines der ersten 
Modelle wurde von McGeough und Rasmussen [2] 
vorgestellt. Sie wandten die Störungsanalyse an, 
um ein Modell zu finden, mit dem eine einheitliche 
Dickenverteilung auf einer sinusförmigen Dornflä-
che mit Unregelmäßigkeiten gelang. Sie analysierten 
auch Electroforming-Verfahren mit Gleichspannung 
mithilfe der Störmethode [3, 4]. Das mathematische 
Modell war auf einfache Modellformen der Kathode 
und Anode beschränkt. Mithilfe der numerischen 
Methoden, wie der Finite-Element-Analyse (FEA), 
kann man komplexere Formen und Zustände simu-
lieren, als durch analytisches Modellieren. Viele For-
scher haben FEA zur Simulation des Elektroabschei-
deverfahrens angewandt. Yang et al. [5] simulierten 
die Primärstromdichte des Nickelelektroplattier-Ver-
fahrens und verglichen deren Werte mit der relativen 
Dicke. Auch Zhu et al. [6] wandten die Primärstrom-
dichten-FE-Simulation auf der Kathodenoberfläche 
aus Nickel mit geringer Rautiefe an. Sie wiesen nach, 
dass die simulierte Stromdichtenkurve der relativen 
Dickenkurve ähnlich ist. Masuku et al. [7] wandten 
die 2D- und 3D-Finite-Element-Analyse an, um die 
lokale Plattiertiefe des Kupferplattierverfahrens zu 
bestimmen. Sie fanden heraus, dass das 3D-Modell 
dem Profil der tatsächlichen plattierten Oberfläche 
am besten entsprach. Bei dieser Untersuchung wurde 
nach Durchführung der Experimente die Beschich-
tungsdicke verschiedener Punkte gemessen. Die 
Primär- und Sekundärstromdichte wurde mithilfe des 
handelsüblichen FE-Software-Codes COMSOL und 
anhand des Vergleichs des Wertes der relativen Dicke 
mit der Stromdichte simuliert. 

Galvanisieren in der Theorie 
In der Galvanik stehen die abgeschiedene Dickenver-
teilung und andere Eigenschaften, wie Oberflächen-
textur und -morphologie, in direktem Verhältnis zur 
Stromverteilung. Die Stromverteilung kann auf zwei 
verschiedenen Skalen, der Makro- und der Mikro-
skala, analysiert werden. Bei der makroskopischen 
Skala geht es um die Auflösung von Modellen in der 
Größenordnung von Zentimetern und um die Ana-
lyse der Dickenverteilung. Bei der Mikroskala han-
delt es sich um eine Längenskala im Sub-Millimeter-
bereich; sie dient der Analyse der Ablagerungstextur 
und -genauigkeit und der Bläschenbildung.

troforming always tried to predict the thickness of 
coatings deposited on the parts or mandrels. Math-
ematical modeling has been used to describe the 
electroplating process. One of the fist models was 
introduced by McGeough and Rasmussent [2]. They 
used perturbation analysis to find a model to achieve 
more uniform thickness distribution on a mandrel 
surface with sinusoidal mandrel surface with irregu-
larities. Also they analyzed electroforming process 
with direct current by perturbation method [3, 4]. The 
mathematical model was limited to simple model 
shapes of cathode and anode. By using numerical 
methods such as finite element analysis (FEA) one 
can simulate more complex shapes and conditions 
compared to analytical modeling. Many research-
ers have been used FEA for electroplating process 
simulation. Yang et al. [5] simulated primary cur-
rent density of nickel electroplating process and 
compared its values with relative thickness. Also 
Zhu et al. [6] applied primary current density FE 
simulation on the cathode surface of near-polished 
surface of nickel. They showed that the simulated 
current density curve is similar to relative thickness 
curve. Masuku et al. [7] used 2D and 3D finite ele-
ment analysis to determine the local plating depth for 
copper plating process. They found that 3D model 
has a good agreement with profile of the real plated 
surface. In this research after conducting electroplat-
ing experiments, the coating thickness of different 
points was measured. Primary and secondary current 
density was simulated using the commercial FE soft-
ware code COMSOL and the relative value of thick-
ness and current density compared with each other. 

Electroplating theory
In electroplating process, the deposited thickness 
distribution and other properties like surface texture 
and morphology are directly related to current distri-
bution. Current distribution can be analyzed in two 
different macro and micro scale. Macroscopic scale 
is about solving models on the order of centimeter 
and is to analyze thickness distribution. Micro scale 
is about sub millimeter length scale and is to analyze 
deposit texture and roughness, nucleation.
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Auf Basis des Faraday’schen Gesetzes in der Elek-
trochemie können wir, falls wir den Stromdichtewert 
an verschiedenen Stellen der Kathodenoberfläche 
finden, die abgeschiedene Metallschicht vorhersa-
gen. In diesem Artikel wurde die makroskopische 
Stromdichteverteilung untersucht. Zur Simulation 
der Elektroplattierung gibt es einige vereinfachende 
Approximationen. Primärer und sekundärer Mas-
setransport und tertiäre Stromdichte sind übliche 
Approximationen zur Modellierung der Stromver-
teilung. Da wir in diesem Artikel die Verteilung der 
Primär- und Sekundärstromdichten beim Nickel-
elektroabscheide-Verfahren untersuchen, stellen wir 
im folgenden Unterabschnitt diese beiden Approxi-
mationsarten vor.

Primärstromdichte
Gemäß der Newman-Theorie, gehorcht das Poten-
tial V der Laplace-Gleichung im Elektrolyt.

Bei der Randbedingung bei allen isolierenden Grenz-
flächen und Symmetrieebenen 

Wobei n die Einheitsvektornormale zur Oberfläche 
ist. Bei dieser Art von Approximation wurden nur 
ohmsche Unregelmäßigkeiten berücksichtigt; kine-
tische Begrenzung sowie Massentransportbegren-
zung wurden vernachlässigt.

Sekundärverteilung
Würden wir sowohl die Ohm’sche als auch die kine-
tische Irreversibilität berücksichtigen, die simulierte 
Stromdichte heißt Sekundärstromdichte. Bei dieser 
Art der Approximation wurde die Massentransport-
begrenzung vernachlässigt.
Bei dieser Bedingung wird die Laplace-Gleichung 
mit folgender Radbedingung gelöst
Im Falle eines Isolators: 

Im Fall einer Kathodenoberfläche: 

Wobei ηs und i durch die Tafel-Gleichung in Bezie-
hung stehen

Wobei Ac der Anstieg der Tafel-Linie ist. iloc ist die 
lokale Stromdichte, io die Austauschstromdichte.

Based on Faraday’s law in electrochemistry, if we find 
the current density value on different points on cath-
ode surface, we can predict the deposited metal layer. 
In this paper the macroscopic current density distribu-
tion was studied. There are some simplifying approx-
imations for electroplating simulation. Primary, sec-
ondary, mass transport and tertiary current density 
are common approximations for modeling the current 
distribution. Because in this article we study the pri-
mary and secondary current density distribution for 
nickel electroplating process, so in following sub sec-
tions we introduce these two kinds of approximations. 

Primary Current Density
Based on Newman theory, the potential V obeys 
Laplace equation in the electrolyte.

In the boundary condition at all insulating boundary 
or symmetry plane is

Where n is a unit vector normal to the surface. In this 
kind of approximation just Ohmic irregularities were 
considered kinetic and mass transport limitations 
were neglected.

Secondary Distribution
If we considered both, Ohmic and Kinetic irrevers-
ibility, the simulated current called secondary current 
density. In this kind of approximation the mass trans-
port limitation was neglected.

In this condition Laplace equation will solve with 
following boundary condition
Insulator:

Cathode surface:

Where ηs and i is related to each other by Tafel equa-
tion

Where Ac is the slope of Tafel line. iloc is local current 
density , io exchange current density.
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Experimentelles Verfahren
Abbildung 1 zeigt ein Diagramm des bei dieser 
Studie verwendeten Elektroabscheidesystems. Das 
System verfügt über eine walzgerundete Nickela-
node und einen zylindrischen Aluminiumdorn.

Experimental Procedure
Figure 1 shows a schematic diagram of the electro-
plating system used in this research. This system has 
a rolled rounded nickel anode and cylindrical alu-
minum mandrel.

Abb. 1: Zeichnung des Electroforming-Systems [8].
Fig. 1: A sketch of electroforming System [8].

Die Nickelsulfatlösung wurde als Elektrolyt ange-
wandt. Seine Zusammensetzung ist in Tabelle 1 
unten dargestellt.

The nickel sulfate solution was used as the electro-
lyte. Its composition is shown in Table 1.

Tab. 1: Elektrolytzusammensetzung

Nickelsulfat 220 (g/l)

Nickelchlorid 30 (g/l)

Borsäure 30 (g/l)

pH 3,5

Table 1: Electrolyte composition

Nickel sulfate 220 (gr / Lit)

Nickel Chloride 30  (gr / Lit)

Boric Acid 30 (gr / Lit)

pH 3.5

Der Aluminiumdorn mit komplexer zylindrischer 
Form wurde mit einer organischen Lösung entfettet 
und gespült. Nach dem Plattiervorgang wurde das 
Muster von seiner Mittelachse mittels WEDM (Wire 
Electro Discharge Machining) geschnitten. Das 
Muster wurde montiert, poliert und die Dicke wurde 
mithilfe eines optischen Mikroskops gemessen.

Aluminum mandrel with a complex cylindrical shape 
was degreased with organic solvent and rinsed. After 
plating process The sample was cut from its central 
axis with WEDM (Wire Electro Discharge Machin-
ing). Sample was mounted polished and thickness 
was measured using optical microscope.

Abb. 2: Galvanisiertes 
Muster
Fig. 2: Electroplated 
sample
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Finites-Element-Model
Die Finite-Element-Methode (FEM) ist eine nume-
rische Methode zum Lösen von Differential- und 
Integralgleichungen. Bei dieser Methode werden 
die zu bestimmenden unbekannten Variablen durch 
stückweise stetige Funktionen angenähert. Die Koef-
fizienten der Funktionen werden so angepasst, dass 
der Fehler in der Lösung minimiert wird. Gewöhn-
lich sind die Koeffizienten der Funktionen eines 
bestimmten Elements die Werte an bestimmten 
Punkten im Element, Knoten genannt. Während 
des Lösungsvorgangs werden die Differentialglei-
chungen in algebraische Gleichungen oder gewöhn-
liche Differentialgleichungen umgewandelt, die 
durch finite Differenzgleichungen gelöst werden 
können. Die Finite-Element-Methode besteht aus 
den folgenden Schritten: (I) Vorverarbeitung; (II) 
Entwicklung von Elementargleichungen; (III) Auf-
stellen von Gleichungen; (IV) Randbedingungen 
anwenden; (V) Gleichungssystem lösen; und (VI) 
Nachverarbeitung. Für die Simulation der Elektroab-
scheidung wurde ein numerisches FE-Modell entwi-
ckelt. Ein zweidimensionales geometrisches Modell 
der Anoden- und Kathodenoberfläche sowie des 
Elektrolyts wurde gebildet. Die definierte Geome-
trie für die Finite-Elemente-Simulation ist in Abbil-
dung 3 zu sehen. Die Geometrie wurde mithilfe von 
Eckpunkten, Linien und Kurven bestimmt, um einen 

Finite Element Model
The Finite Element Method (FEM) is a numerical 
method for solving differential and integral equa-
tions. In this method, the unknown variables to be 
determined are approximated by piecewise con-
tinuous functions. The coefficients of the functions 
are adjusted in such a manner that the error in the 
solution is minimized. Usually, the coefficients of 
the functions of a particular element are the values 
at certain points in the element called nodes. During 
the solution process, the differential equations get 
converted to algebraic equations or ordinary differ-
ential equations that can be solved by finite differ-
ence equations. The finite element method consists of 
the following steps: (I) Pre-processing; (II) Develop-
ing elemental equations; (III) Assembling equation; 
(IV) Applying boundary conditions; (V) Solving the 
system of equations; and (VI) Post-processing. A FE 
numerical model was developed for electroplat-
ing simulation. A 2D geometric model of anode 
and cathode surface and also electrolyte was 
constructed. Defined geometry for finite ele-
ment simulation is shown in Figure 3. Geom-
etry was defined by key points, lines and curves 
to define an area that electroplating process 
happens in it.

Abb. 3: Definierte 
Geometrie für Finite-
Element-Simulation
Fig. 3: Defined geo-
metry for finite ele-
ment simulation
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Bereich zu definieren, in dem sich der Abscheidevor-
gang abspielt.
Um Kathode, Anode und Elektrolyt zu definieren, 
wurde ein Wert der elektrischen Leitfähigkeit und 
der elektrischen Spannung verwendet. Auch für die 
Simulierung der Sekundärstromdichte wurde Ober-
flächenkinetik mithilfe der Tafel-Gleichung auf die 
Kathodenoberfläche angewandt. Nach Durchführung 
der Vorverarbeitungsphase des FE-Modells, gilt das 
definierte Finite-Element-Modell als Lösung. Die zur 

To define cathode, anode and electrolyte a value of 
electrical conductivity and electrical voltage was 
applied. Also for simulating secondary current den-
sity, surface kinetic was applied to the cathode sur-
face using Tafel equation. After conducting preproc-
ess phase of FE model, the defined finite element 
model passed for the solution. Applied 2D elements 
for simulation is shown in Figure 4.

Simulation verwendeten 2D-Elemente sind in Abbil-
dung 4 dargestellt.

Bei der FE-Lösung liefert der Solver das Potential 
und die Stromdichte an jedem Knoten. Der Wert 
der Primär- und Sekundärstromdichte wurde an den 
Punkten entnommen, deren Dicke zuvor gemessen 

During the FE solution, solver yields the potential 
and current density on each node. The value of pri-
mary and secondary current density was extracted in 
the points that their thickness was measured before. 
Figure 5 shows the simulated current density in 
electrolyte. 3D graph of simulated current density is 
illustrated in Figure 6.

Abb. 4: Verwendete 2-dimensionale Elemente zur Simulation
Fig. 4: Applied 2 dimensional elements for simulation
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Abb. 5: Simulierte Stromdichte im Elektrolyt
Fig. 5: Simulated Current Density in electrolyte

Abb. 6: 3-dimensionaler Graph der simulierten Stromdichte 
Fig. 6: 3 Dimensional Graph of simulated current Density 



Galvanotechnik

Jahre111Eugen G. Leuze Verlag Galvanotechnik  3/2013

481

wurde. Abbildung 5 zeigt die simulierte Stromdichte 
im Elektrolyt. Der 3D-Graph der simulierten Strom-
dichte ist in Abbildung 6 dargestellt.

Vergleich der Resultate
In Abbildung 7 ist der relative Wert der Dicke im 
Vergleich zum relativen Wert der Primär- und Sekun-
därstromdichte dargestellt. Der relative Wert ist wie 
folgt definiert:

Wobei n die Zahl der gemessenen Werte ist, t
k  

der 
Wert (Dicke/Stromdichte) an der gewählten Stelle. 
Gemäß Abbildung 7 zeigen alle drei Kurven den 
gleichen Profiltrend. An den Stellen mit größerem 
Durchmesser wurde mehr Dicke abgeschieden, auch 
im Vergleich zu anderen Punkten haben die simu 

Comparison of Results
In Figure 7, the relative value of thickness is com-
pared with relative value of primary and secondary 
current density. Relative value is defined as follow.

Where n is the number of measured value, t
k
 is 

the value (thickness or current density) at the 
selected position. 
According to Figure 7, all three curves show 
the same profile trend. At the points with higher 
diameter more thickness was deposited and also 
in comparison with other points, the simulated 
primary and secondary current density have 
higher relative value. However the actual diver-
gence between measured thickness and simu-
lated current density, at the edge of mandrel is 
increased compared with other points.

Abb. 7: Vergleich der Ergebnisse
Fig. 7: Comparison of results

lierten Primär- und Sekundärstromdichte höhere  

relative Werte. Die tatsächliche Divergenz zwischen 

der gemessenen Dicke und der simulierten Strom-

dichte an der Ecke des Dorns ist, verglichen mit 

anderen Punkten, jedoch erhöht.

Also it can be described that relative value of simu-
lated secondary current density has a better agree-
ment with relative thickness value compared with 
relative value of simulated primary current density. 
After applying surface kinetic boundary condition by 
use of Tafel equation, maximum value of simulated 



Es kann auch beschrieben werden, dass der relative 
Wert der simulierten Sekundärstromdichte eine bes-
sere Übereinstimmung mit dem relativen Wert der 
Dicke im Vergleich zum relativen Wert der simu-
lierten Primärstromdichte aufweist. Nach Anwen-
dung der oberflächenkinetischen Randbedingung 
mithilfe der Tafel-Gleichung wurde der Maximalwert 
der simulierten Primärstromdichte verringert und 
der Minimalwert erhöht. Das zeigt, dass die Primär-
stromdichte einen größeren Einfluss auf die Dicken-
verteilung im Nickelelektroplattier-Verfahren hat, 
aber durch Anwendung der oberflächenkinetischen 
Begrenzung auf das Finite-Elemente-Modell kann 
die Dickenverteilung präziser beschrieben werden.

Fazit

In diesem Papier wurde eine experimentell gestützte 
2-dimensionale Finite-Elemente-Simulation des 
Nickelelektroplattier-Verfahrens dargestellt. Die 
aus der Simulation gewonnenen relativen Werte der 
Dicke und der Primär- und Sekundärstromdichte 
wurden mit denen aus dem Experiment verglichen. 
Es zeigte sich, dass die Simulationsdaten gut mit 
den Experimenten übereinstimmen. Es wurde auch 
gezeigt, dass die Dichteverteilung des Sekundär-
stroms eine bessere Übereinstimmung mit der rela-
tiven Dickenverteilung bei Nickelelektroplattierung 
mit Nickelsulfatlösung aufweist.
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primary current density was decreased and minimum 
value was increased. It shows that the primary cur-
rent density has a major effect on thickness distribu-
tion in nickel electroplating process, but by applying 
surface kinetic limitation on finite element model, 
the thickness distribution can be described with more 
precision.

Conclusion

An experimentally supported 2D finite element simu-
lation of the nickel electroplating process was pre-
sented in this paper. The relative values of thickness, 
primary and secondary current density, obtained 
from simulation, were compared to those of experi-
ments. It was seen that simulation data is in good 
agreement with experiments. Also it was shown 
that the secondary current density distribution has a 
better agreement with relative thickness distribution 
in nickel electroplating with nickel sulfate solution.
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