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1 Magnetische Domänen und Kerreffekt: theoretische
Grundlagen

1.1 Magnetische Domänen [1]

Am Anfang des 19. Jahrhunderts setzte sich die Erkenntnis durch, dass Magnete aus
Elementarmagneten aufgebaut sind. Zwei experimentelle Befunde stützten diese These:
•  Es ist unmöglich, den Nord- oder Südpol eines Magneten zu isolieren
•  Ein Magnet kann vollständig gesättigt sein, wobei alle seine Elementarmagnete in die selbe

Richtung ausgerichtet sind
Danach dauerte es nochmals knapp hundert Jahre bis Langevin seine Theorien über
Paramagnetismus mit Hilfe der statistischen Thermodynamik aufstelle. Daraus konnte Weiss 1907
eine Theorie aufstellen, in der er vorsichtig von der Möglichkeit sprach, dass ein Teil des Kristalls
in die eine, der andere Teil in die entgegengesetzte Richtung magnetisiert ist. Der mittlerweile
allgemein verwendete Ausdruck Domäne für dieses Phänomen wurde allerdings erst später
eingeführt.

1935 konnten Landau und Lifshitz erklären, warum Domänen existieren: Domänen
werden gebildet, um die totale Energie in einem Kristall zu minimieren, wobei
magnetische Streufelder einen wichtigen Teil dieser Energie darstellen. Streufelder
können vermieden werden, wenn Domänen mit geschlossenem magnetischem Fluss
(flux-closed) vorliegen. Das obere Bild stellt eine Domänenverteilung dar, wobei
kein geschlossener Fluss realisiert ist. An den Außenseiten ist das dadurch
verursachte Streufeld gekennzeichnet. Im unteren Bild hingegen bilden die
Feldlinien einen Kreis, womit der Fluss geschlossen ist, und keine Feldlinien nach
aussen treten und somit ein Streufeld verursachen.

1.2 Kerr-Effekt [1], [2]

Eine Möglichkeit, magnetische Domänen zu untersuchen, besteht unter Ausnutzung des Kerr-
Effekts.

Der Kerr-Effekt tritt bei allen Metallen oder Licht absorbierenden magnetischen Stoffen auf. Einzig
die Oberfläche des Stoffes muss einigermaßen eben sein. Dies unterscheidet den Kerr-Effekt vom
früher entdeckten Faraday-Effekt, welcher nur bei transparenten Materialien auftritt.
Man unterscheidet drei verschiedene Kerr-Effekte: den polaren, longitudinalen sowie den
transversalen, je nachdem wie das Magnetfeld auf die Probe wirkt. Im Folgenden wollen wir uns auf
den transversalen Kerr-Effekt beschränken.

Das einfallenden Licht versetzt die Elektronen in der Probe in
Schwingungen parallel zur Polarisationsebene. Gleichzeitig wirkt die
Lorenzkraft F L , welche proportional zu −B×E ist,  auf die
Elektronen, da diese sich in einem Magnetfeld befinden. Je nach
Magnetfeldrichtung verstärkt damit die Lorenzkraft die Schwingung oder
mindert diese. Dadurch wird je nach Polarisierung des Magnetfeldes die
Amplitude des reflektierten Lichtes größer oder kleiner. Die Änderung
der Intensität wird später verwendet, um Rückschlüsse auf die
Magnetisierung der Probe zu ziehen.
Des weiteren wird ersichtlich, dass das einfallenden Licht p-polarisiert

sein muss (d.h. Parallel zur optischen Ebene), da sonst keine Änderung der Intensität stattfindet. Das
Magnetfeld wäre sonst nicht senkrecht zur Schwingungsebene der Elektronen und somit würde
keine Lorenzkraft wirken.
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2 Ein Kerr-Effekt-Mikroskop

2.1 Versuchsaufbau

Um Aufnahmen der Domänenbildung zu erstellen, wird folgende Versuchsanordnung gewählt: Das
Licht (3) , welches gefiltert und gebündelt auf die Probe (2) trifft, wird von dort reflektiert und
gelangt so durch das Objektiv zur Kamera (1). Wichtig hierbei ist, dass Lichtquelle und Kamera
jeweils im 45° Winkel zur Probe aufgebaut sind. Ebenfalls muss die gleiche Polarisationsebene an
Polarisator sowie Analysator eingestellt sein. Um den von mir behandelten transversalen Kerr-
Effekt zu beobachten, muss die Polarisationsebene parallel zur optischen Ebene verlaufen und das
Magnetfeld  vertikal durch die Probenebene verlaufen. Die einzelnen Komponenten werden im
Folgenden nun näher beschrieben.

2.1.1 CCD-Kamera und Objektiv
Die Vorrichtung zur Aufnahme des Bildes besteht aus
einer CCD-Kamera und einem Objektiv. Die
verwendete Kamera SensiCam wurde von der Firma
PCO hergestellt.  Sie verfügt über eine Auflösung von
1376 x 1040 Pixel (ca. 1,4 Megapixel). Auch liefert
sie nur Graustufenbilder, hier allerdings in einer
Farbtiefe von 12bit (im Vergleich zu 8bit bei
herkömmlichen Digitalkameras). Weiterhin

unterscheidet sie sich von “normalen” Kameras da durch, dass ihr CCD-Chip auf -10 °C gekühlt
wird um das Bildrauschen zu minimieren. Die beiden, auf dem Foto sichtbaren, grauen Kabel
führen zum Steuergerät der Kamera, wobei das dickere für Kühlluft, das dünnere für
Stromversorgung zuständig ist. Die Fotos werden digital mittels des orangenen Glasfaser-Kabels an
eine Adapterkarte in einem Computer übertragen. Dort erlauben spezielle Treiber die Ansteuerung
der Kamera und das Einstellen wichtiger Parameter (Verschlusszeit, verwendete Auflösung etc.). In
der momentanen Anordnung ist die Kamera um 90° gedreht, um auf der Horizontal-Achse einen
größeren Ausschnitt zu erfassen.
An die Kamera angeschlossen ist ein Objektiv vom Typ  Questar QM100. Es bietet eine 3-bis
8-fache Vergrößerung. Am Objektiv befindet sich ein Okular, um das Bild mit dem menschlichen
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Auge zu betrachtet. Bei den Versuchen hat sich allerdings herausgestellt, dass dieses Bild, und das
von der Kamera gelieferte, nicht exakt übereinstimmen. Mit einer Einstellschraube lässt sich die
Fokusierung des Objektivs einstellen. Eine Eigenheit des Objektives ist die geringe Tiefenschärfe,
so dass nur einen Teil der Probe scharf gestellt werden kann (zur Erinnerung: Probe und Objektiv
stehen im 45°-Winkel zueinander).
Vor dem Objektiv befindet sich ein sogenannter Analysator. Er stellt nichts weiter dar, als einen
Polarisator, welcher nur Licht einer Schwingungsebene passieren lässt. Die eingestellte
Schwingungsebene muss parallel zu der am Polarisator der Lichtquelle sein.
Die gesamte Konstruktion ist auf einer Ebene mit vier Stützen oberhalb der optischen Bank
angebracht. Diese Anordnung vermindert Vibrationen. Auf der Ebene ist das Objektiv samt Kamera
mit einer Ein-Punkt-Lagerung angebracht. Dadurch kann die Kamera horizontal gedreht werden, um
verschiedene Teile der Probe aufzunehmen. Um auch eine vertikale Verschiebung zu ermöglichen,
wurde als Hilfskonstruktion eine in der Höhe verstellbare Bühne unter dem hinteren Ende der
Kamera angebracht.
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2.1.2 Magnet und Probe
Um die Probe auf- bzw entmagnetisieren ist ein Elektromagnet von Nöten.
Wir haben an dieser Stelle einen Magneten von Applied Magnetics
Laboratory verwendet. Dieser verfügt über in der Höhe verstellbare
Polschuhe. Bei einer Stromstärke von 20A lassen sich Feldstärken von über
700mT erreichen. Da bei diesen hohen Strömen viel Wärme freigesetzt wird
(der Widerstand beträgt ca. 1 Ω, daraus folgt eine Leistung von ca. 400W),
muss der Magnet gekühlt werden. Dazu werden die Wicklungen von
Kühlwasser umspült, welches über ein Kühlgerät mit der hausinternen
Kühlwasserversorgung verbunden ist.
Die Ansteuerung des Magneten erfolgt über eine programmierbare bipolare
Stromquelle (bipolar operational power suppy = BOP)  von der Firma
Kepco. Der BOP kann eine maximale Leistung von 400W liefern, wobei der

Ausgang auf jeweils 20A bzw. 20V limitiert ist. Die Steuerung des BOPs  erfolgt per IEEE-488-Bus
(auch General Purpose Interface Bus = GPIB genannt)
vom PC aus. Dieser Bus ist für die Vernetzung von
Laborgeräten konzipiert und ermöglicht das Ansprechen
von bis zu 30 Geräten. Die Stromstärke kann in zwei
Modi eingestellt werden (high oder low range), wobei
entweder 20A oder 2A auf eine Skala von 4096 Werten
abgebildet werden. Dadurch ist eine sehr genau Einstellungen des Magnetfeldes möglich.
Um die Feldstärke zwischen den Polschuhen zu bestimmen, kommt ein Teslameter zum Einsatz.
Zunächst wurden die Messungen mit dem Teslameter FH 54 der Firma Magnet-Physik
durchgeführt. Der Nachteil dieses Messgerätes ist, dass es nicht per  GPIB-Bus ausgelesen werden
konnte. Deshalb musste ein Umweg über ein auslesbares Multimeter gegangen werden. Da das
Teslameter einen Ausgang besitzt, an dem eine zum Feld proportionale Spannung anliegt, konnte

diese mit dem Multimeter gemessen und dann vom Computer
ausgelesen werden. Um eine einfachere Messung zu ermöglichen,
wurde später das Teslameter durch das Model DTM-141 von der Firma
Group3 ersetzt. Dieses ist direkt per GPIB ansprechbar. Zusätzlich
bietet es den Vorteil, genauere Messwerte zu liefern.
Beide Teslameter setzten als Sensoren so genannte Hall-Sensoren ein.
Als Messprinzip liegt ihnen der Hall-Effekt zu Grunde, wobei
Elektronen in einem Leiter (bei horizontaler Bewegungsrichtung) durch
die Lorenz-Kraft vertikal abgelenkt werden. Durch die Häufung von
Elektronen an der Ober- oder Unterseite des Leiters (je nach
Feldrichtung), wird ein elektrisches Feld aufgebaut. Dadurch wiederum
liegt eine Spannung quer zur Durchflussrichtung des Leiters an. Diese
lässt sich messen und ermöglicht eine Bestimmung der (magnetischen)

Feldstärke. Die Spannung ist proportional zur Feldstärke.
Die Probe wird mittels eines Probenträgers zwischen die Polschuhe des Magneten gebracht. Es ist
esonders auf eine steife Befestigung zu achten, da kleinste Bewegungen die Aufnahmen zerstören
können. Eine zusätzliche Belastung für den Probenträger entsteht durch das magnetische Feld
selbst. Da die Stangen aus Metall sind, werden sie vom Magnet angezogen. Dieser Kraft müssen sie
jedoch widerstehen. Auf die Proben wird in der Versuchsauswertung näher eingegangen.
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2.1.3 Lichtquelle und optische Instrumente

Im Strahlengang befinden sich mehrere optische Instrumente. Die Beschreibung erfolgt nun von
links nach rechts:
Als Lichtquelle kommt eine 50W Halogenlampe zum Einsatz. Der Vorteil einer Halogenlampe
gegenüber einer klassischen Kohlenbogenlampe ist das gleichmäßigere, von ihr abgestrahlte Licht.
Die Lampe wird mit 12V Gleichspannung betrieben, welche von einem Labornetzgerät
bereitgestellt wird.
Weiter im Strahlengang befindet sich eine Blende, um die weitergeleitete Lichtmenge zu
kontrollieren. Dies ist wichtig, um eine optimale Ausleuchtung im Empfindlichkeitsbereich der
Kamera zu erreichen.
Danach folgen zwei Linsen um ein parallelel Lichtbündel zu erzeugen. Dazu sind die Linsen so
angeordnet, dass ihr Abstand genau der zweifachen Brennweite entspricht.
Mittels des Farbfilters wird dafür gesorgt, dass nur Licht mit einer bestimmten Wellenlänge auf die
Probe trifft. Damit lassen sich unerwünschte Randeffekte ausschließen.
Zuletzt sorgt ein Polarisator dafür, dass Licht nur einer Schwingungsebene passieren kann. Dies ist
wichtig für die Beobachtung des Kerr-Effektes.

2.2 Software
Das Experiment wird von einer Software am Computer gesteuert. Die Software wurde größtenteils
in LabView geschrieben. An manchen Stellen bot LabView nicht die erforderliche
Ausführungsgeschwindigkeit. Dort wurden die entsprechenden Funktionen in C/C++ implementiert.

2.2.1 Anforderungen
Die Software hat einige Anforderungen zu erfüllen, im speziellen:
• Erfassen und Visualiseren der aktuellen Feldstärke
• Programmierung der Stromquelle sowie Anzeige der eingestellten Stromstärke
• Automatisches Abfahren der Hysteresekurve des Magneten
• Bilderfassung, Bilderverarbeitung und Bildspeicherung

2.2.2 Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche in LabView gliedert sich in mehrere Bereiche, welche im Folgenden
erläutert werden:
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 1 Aufnahmesteuerung: Mittels Capture kann eine Aufnahme gemacht werden, Make reference
legt das aktuelle Bild als Referenzbild fest

 2 Einstellungen: Die Anzahl der Bilder, aus denen das gemittelte Bild erstellt wird, gibt Captures
an. Subtract reference gibt an, ob vom aktuellen Foto das Referenzbild abgezogen werden soll.
Mit Capture Endless kann das Programm so eingestellt werden, dass laufend Aufnahmen erstellt
werden. Save capture sorgt dafür, dass die Aufnahmen abgespeichert werden. Auto Range sorgt
dafür, dass bei Wiedergabe eines 16-bit Bildes auf einem Monitor nicht der Farbraum linear auf
8-bit herunterskaliert wird, sondern optimal aufgespreizt wird. Gain stellt einen Faktor dar, mit
dem die Differenz im Differenzbild multipliziert wird. Damit lässt sich eine Verstärkung der
Differenz erreichen. Mit Run Cycle durchläuft das Programm eine Hysteresekurve, womit eine
Aufzeichnung eines kompletten Auf- bzw. Entmagnetisierungsvorganges möglich ist.

 3 Aktuelle Messwerte: Current field gibt die aktuelle Feldstärke in Millitesla wieder. Current
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current zeigt die aktuell am Magneten anliegende Stromstärke an. Die Stromstärke lässt sich
verändern, in dem man den gewünschten Wert in das Feld tippt. Der neue Wert wird automatisch
an die Stromquelle übermittelt. Current Linear Average gibt den durchschnittlichen Farbwert
eines Pixels im 16-bit Bild wieder.

 4 Aktuelle Messwerte im Diagramm: In den drei Diagrammen werden die aktuellen Werte
dargestellt.

 5 Status und Programmkontrolle: Im Status-Fenster wird der aktuelle Zustand des Programmes
wiedergegeben. End beendet das Programm ordungsgemäß.

2.2.3 Bildverarbeitung
Um die Änderung der Reflektivität sichtbar zu machen, ist es nötig die Aufnahmen digital
nachzubearbeiten. 

1. Zunächst werden mehrere Aufnahmen von der Probe gemacht. 

2. Nun wird ein Mittelwert über diese Aufnahmen gemacht. Damit werden das Bildrauschen und
eventuelle Wackler in den Aufnahmen minimiert.

3. Nun wird von dem gemittelten Bild ein am Anfang des Experiments geschossenes Referenzbild
abgezogen. Damit werden die Unterschiede in der Reflektivität deutlich. Bei der Erstellung des
Differenzbildes kann ein Verstärkungsfaktor (gain) angegeben werden, um die Unterschiede
noch deutlicher zu machen.

4. Da die Kamera über eine Farbtiefe von 12bit verfügt, finden alle Operationen in einem 16bit
Farbraum statt. Allerdings sind handelsübliche Monitore nicht in der Lage einen so großen
Farbraum darzustellen. Es können nur 8bit Graustufen angezeigt werden. Deshalb erfolgt noch
eine Konvertierung nach 8bit. Hierbei kann angegeben werden, ob die Konvertierung linear
erfolgen soll, oder die Ausgabe nur einen Teil des 16bit Farbraumes darstellt (Auto Range)

5. Zuletzt werden die Bilder abgespeichert, jeweils in einer 8bit- und 16bit-Version. In die 8bit
Version werden noch die aktuellen Messparameter eingeblendet. Dies ist aus technischen
Gründen nur in der 8bit-Version möglich.

2.2.4 Versuchsablauf

Nachdem die Lichtquelle eingeschaltet ist und die Probe in den Magneten eingebracht ist, kann das
Experiment vom Computer aus gestartet werden. Das funktioniert so:

1. Zunächst muss man die Aufnahme scharf stellen. Da die Probe schräg abfotographiert wird, kann
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meist nur ein Bereich scharf gestellt werden. In diesem Fall sollte man sich auf den
interessantesten Bereich beschränken. Ein vollständig scharfes Bild ist leider auf Grund der
geringen Tiefenschärfe des Objektives nicht möglich. Bei einer neuen Probe benutzt man zum
Scharfstellen am Besten die von PCO gelieferte Software CamWare. Die Funktion Auto
Exposure gibt einen guten Anhaltswert für die Belichtungszeit. Nun sollte man noch von Hand
etwas optimieren, und zwar so, dass im Histogramm ein möglichst großer Teil des 12-bit
Farbraums der Kamera ausgenutzt wird. Hierfür kann man an zwei Parametern Änderungen
vornehmen: an der Belichtungszeit (unter Camera Controls) oder an der einfallenden
Lichtmenge (mittels der Blende). Falls sich die Belichtungszeit geändert hat, muss man im
LabView-Quellcode den Wert entsprechend anpassen.

2. Nun muss man die Probe aufmagnetisieren. Dazu gibt man in dem Kontrollfeld den maximalen
Magnetisierungsstrom ein. Dieser findet sich im Quellcode bei der Run Cycle-Funktion. 

3. Nachdem sich nun das Magnetfeld eingestellt hat, muss ein Referenzbild aufgenommen, dass die
Helligkeitsverteilung im momentanen Zustand widerspiegelt.

4. Nun wird die Differenzbildung aktiviert. Dadurch wird jetzt vom aktuellen Bild das Referenzbild
subtrahiert. Nun sollte das Bild hellgrau werden, wobei ein deutliches Rauschen sichtbar ist. Das
Rauschen kommt durch die Verstärkung während der Differenzbildung zustande (hier ist für
gain ein Wert zwischen 200 und 400 empfehlenswert).

5. Bevor nun die Hysterese-Schleife abgefahren wird, sollte der Button zur Speicherung der
Aufnahmen aktiviert werden. (Achtung, hierbei können größere Datenmengen anfallen (>10 GB)

6. Jetzt  startet man das automatische Abfahren der Hystereseschleife.

Nach dem Experiment ist es sinnvoll, die aufgenommenen Bilder zu einem Videofilm zu verbinden.
Dazu eignet sich die Software VirtualDub sehr gut. Sie ist als Open-Source kostenlos im Internet
verfügbar. Bevor man die Bilder dort als image sequence importieren kann, muss man sie ins
Bitmap-Format konvertieren. Dazu eignet sich die Freeware IrfanView sehr gut. Hier kann man mit
einem Befehl alle Bilder konvertieren lassen und gleichzeitig noch umbenennen, sodass VirtualDub
sie automatisch als zusammengehörig erkennt (z.B. “moke001.bmp, moke002.bmp, ...)

2.3 Versuchsergebnisse
Mit der Versuchsanordnung lassen sich anschauliche Einzelbilder sowie Videofilme von der
Ausbildung von Domänenstrukturen in ferromagnetischen Stoffen. Stellvertretend für
unterschiedlichste Stoffe sollen hier jeweils ein weichmagnetischer (Trafoblech) sowie ein
hartmagnetischer Stoff (Whisker) betrachtet werden.
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2.3.1 Trafoblech

16,4 mT / -1,00 A 13,6 mT / 0,76 A 10,2 mT / -0,60 A 9,3 mT / -0,56 A

6,7 mT / -0,44 A 4,0 mT / -0,32 A -0,7 mT / -0,12 A -13,4 mT / 0,4 A

Im Trafoblech bilden sich parallele Domänen aus. Da das Trafoblech ein weichmagnetischer Stoff
ist, beginnt die Domänenbildung erst bei ± 15mT. Die Aufnamen sind ausgewählte Fotos,
aufgenommen, während der Magnet eine Hysteresekurve durchlaufen hat. Hierbei zeigt sich schön,
wie die anfangs vollständige, negative Magnetisierung (dunkle Bereiche) bei der Annäherung an 0
mT beginnt sich in Bereiche positiver (hell) und negativer (dunkel) Magnetisierung aufzuspalten.
Mit fortschreitendem Erhöhen der Stromstärke verschwinden nach und nach die negativ
magnetisierten Flächen. Danach ist das Trafoblech vollständig positiv magnetisiert.
Die auf den Aufnahmen sichtbaren Störungen (weiße oder schwarze Flecken) rühren von Wacklern
während der Aufnahme her. Durch die Differenzbildung entstehen diese “Flecken” vor allem an
harten Kontrasten in der Originalaufnahme. Ein weiteres Problem stellt die unebene Oberfläche des
Blechs dar.

2.3.2 Whisker
Whisker sind nadelförmige Einkristalle mit Längen bis zu einigen Zentimetern, bei Durchmessern
von ein paar Millimetern. Sie sind besonders rein und haben oft perfekte Oberflächen. Whisker
werden künstlich in einem Ofen gezüchtet. Aufgrund ihrer Reinheit bilden sich besonders schöne
Domänenbilder aus.
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-53,8 mT / 1,76 A -43,1 mT / 1,28 A -39,4 mT / 1,12 A -35,5 mt / 0,96 A

-31,6 mT / 0,80 A -27,6 mT / 0,64 A -23,4 mT / 0,48A -16,9 mT / 0,24 A

Whisker ist ein hartmagnetischer Stoff, deshalb setzt die Domänenbildung schon bei deutlich
höheren Feldstärken ein. An der Spitze des Kristalls treten auf Grund seiner Form die stärksten
Streufelder auf. Deshalb beginnt hier auch als erstes die Bildung von Domänen, durch welche die
Streufelder verringert werden können und so die Gesamtenergie sinkt. Interessant bei diesen
Aufnahmen ist, dass dieser Bildausschnitt noch vor erreichen des neutralen Feldes komplett
ummagnetisiert wurde. Desweiteren kann man erkennen, wie sich der Prozess der
Ummagnetisierung durch den Whisker zieht.
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Das linke Foto wurde bei 6mT aufgenommen, also bei einem sehr
geringen Feld. Hier lässt sich die ideale Domänenstruktur erkennen. Es
sind drei verschiedene Grautöne zu erkennen. Diese lassen sich auf
Grund des Kerr-Effekts als Zonen unterschiedlich gerichteter
Magnetisierung deuten. Zur  Verdeutlichung wurde die jeweilige
Flussrichtung mit einem Pfeil angedeutet. Gemeinsam stellen alle vier
Pfeile einen geschlossenen Kreis dar, weswegen man von einer
geschlossenen Flussstruktur spricht. Dieses Form wurde in Theorie
vorhergesagt, denn bei geschlossenem Fluss sind die Streufelder
minimal, womit auch die Gesamtenergie minimal wird.
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3 Ausblick: Bedeutung und Anwendung in der Praxis

3.1 Magnetooptische Speicher [3]

Moderne magnetooptische (MO)  Speichermedien bestehen aus einer
magnetischen Schicht und einer Schutzbeschichtung. Jedes magnetische
Material besitzt eine charakteristische Temperatur (Curie-Temperatur), bei
der sie unmagnetisch werden. Bei dieser Temperatur ordnen sich die
Elementarmagneten vollkommen willkürlich und ohne jede Ordnung an,
somit ist der Magnet nach aussen hin neutral. Bei aktuellen Medien liegt
diese Temperatur in der Größenordnung von 200° C. Noch wichtiger ist,
dass die Koerzitivität sich verringert, je näher man sich dem Curie-Punkt
nähert. Die Koerzitivität gibt an, wie stark ein externes Magnetfeld sein

muss, um einen Magneten umzupolen.

Da die Koerzitivität  bei höheren Temperaturen deutlich kleiner wird, ist es möglich durch
punktuelles Erhitzen der Oberfläche mittels einem Laser, mit kleinen Feldstärken das Material zu
magnetisierten und so Informationen auf das Medium zu schreiben. Da die Koerzitivität bei
Raumtemperatur wieder einen sehr hohen Wert einnimmt, ist das Speichermedium vor Datenverlust
durch Umwelteinflüsse geschützt.

Zum Auslesen der Informationen kommt nun der Kerr-Effekt zum Einsatz. Allerdings wird nicht
der transversale, sondern der polare Kerr-Effekt genutzt (hier findet eine Drehung der
Polarisationsebene statt einer Intensitätsänderung statt). Je nach Orientierung des Magnetfeldes auf
dem Speichermedium wird die Polarisationsebene des reflektierten, linear polarisierten Laserstrahls
nach links oder rechts gedreht. Damit lassen sich quasi 0 und 1 aus dem Medium auslesen.
Allerdings erfolgt die Drehung typischerweise nur 0,5°, was wiederum hohe Ansprüche an die
Genauigkeit der Laufwerksmechanik stellt. Dies mag einer der Gründe sein, dass sich mittlerweile
CD-RWs gegenüber MO-Speichermedien durchgesetzt haben.
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