Windows 8 Release Preview steht zum Download bereit
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bereits versehentlich vorabangekündigt steht ab sofort die letzte öffentliche Vorabversion des
Nachfolgers von Windows 7 kostenlos und ohne jede Registrierung zum Download bereit. Passend zu den
Bezeichnungen der beiden zuvor veröffentlichten Vorabversionen "Developer Preview" und "Consumer Preview"
wurde die nun erschienene "Release Preview" (RP) getauft (Build 8400).
Angeboten wird sie außer in Deutsch und Englisch noch in 12 weiteren Sprachen, und zwar jeweils als x86- und
x64-Variante. Die ISO-Abbilder sind rund 2,5 (x86) beziehungsweise 3,4 GByte groß (x64). Sie lassen sich unter
Windows 7 mit Bordmitteln ("Datenträgerabbild brennen" im Kontextmenü) und unter XP beispielsweise mit der
Freeware ImgBurn auf DVD brennen. Als Alternative stellt Microsoft auch ein kleines Setup-Programm bereit,
welches den PC überprüft und anschließend eine angepasste Version der Beta herunterlädt, was DownloadVolumen spart.
Zum Ausprobieren reicht im Prinzip ein beliebiger PC, der auch für Windows 7 geeignet ist. Es sollte allerdings
unbedingt ein separater Testrechner sein, denn trotz des bereits recht fortgeschrittenen Entwicklungsstands
sind wie bei jeder Vorabversion Probleme bis hin zum Datenverlust nie auszuschließen.
Eine Vorabversion von "Windows RT", der Windows-8-Variante für ARM-Geräte, ist nicht verfügbar. Es ist aber
damit zu rechnen, dass auf der Computex in Taiwan entsprechende Geräte damit zu sehen sind.
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Die RP soll zwar einen recht vollständigen Ausblick auf das fertige Produkt bieten, doch an manchen Stellen will
Microsoft bis zur Fertigstellung noch weiterbauen: Unter anderen wird sich das Aussehen der Fenster des
klassischen Desktops noch verändern, dabei sollen zum Beispiel die Rahmen ihre Transparenz verlieren.
Die augenfälligste Neuerung von Windows 8 ist die neue Metro-Oberfläche. Der klassische Desktop ist zwar
weiterhin dabei, doch stellt er bloß noch eine Anwendung unter vielen dar. Folglich begegnet man immer wieder
Metro-Design, selbst wenn man eigentlich nur mit herkömmlichen Windows-Anwendungen und dem Desktop
arbeitet. So startet man Programme auch vom Desktop aus über den Metro-Startscreen. Das herkömmliche

Startmenü fehlt also ebenso wie der Startknopf in der Taskleiste. Auch das Media Center ist nun wie
angekündigt ebenso nicht mehr dabei wie die Fähigkeit zum Abspielen von Video-DVDs. Diese Funktionen sollen
künftig extra kosten, Anwendungen anderer Hersteller für den gleichen Zweck laufen aber weiter wie gewohnt.

Windows 8 发布预览版（
发布预览版（Windows 8 Release Preview）
Preview）已可提供下载

Windows 8 发布预览版的启动画面
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经之前不经意的泄露， Windows 7 操作系统的下一代产品的最终公开预览版马上可以提供免费下载，并无需
任何的注册手续。与之前公开的“开发者预览版”（Developer Preview）和“消费者预览版”(Consumer
Preview)这两个名称相匹配，新出版的版本被命名为“发布预览版”（Release Preview，简称RP，版本号为
8400）。
除了德语和英语之外，它还提供了其他12种语言的版本，以及与每种语言相对应的x86和x64版本。ISO镜像的
大小相应为约2.5G (x86版) 以及3.4G (x64版)。在Windows 7 下可通过标准工具（相应菜单中的“磁盘映像刻
录”）来直接刻录DVD光盘，而在Windows XP下可以通过譬如ImgBurn之类的免费软件进行刻录。作为另一种方案，
微软还提供了一个小型的安装程序，可以对电脑进行检测然后下载一个相匹配的Beta版本，从而节省下载流量。
任何适用于Windows 7的电脑，都能够进行尝试体验。而用来尝试的最好是另外一台独立的计算机，因为与每
个预发行版一样，尽管在开发阶段上已经非常成熟，还是不能排除例如数据丢失之类的风险。
专门为ARM架构设计的Windows 8 RT，还没有提供预发行版。但是预计在台湾举行的COMPUTEX展会上，应该会
有相应的设备出现。
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虽然这个“发布预览版”(RP)旨在对最终产品提供一个全面的展示，但是微软在完工前还是会对某些方面继续
改进。其中传统桌面的窗口还将在外观上被改变，比如窗口框架将不再透明。
Windows 8 新功能中最引人注目的是全新的Metro风格界面。传统界面虽然依然存在，而仅仅代表了众多功能
中的一个简单应用。因此即使只是进行常规的Windows应用与桌面操作，在使用的时候还是会频频接触到Metro风格
界面的元素。在桌面上启动程序也是如此，可通过Metro风格的开始页面来进行。传统的开始菜单与任务栏中的
“开始”按钮都不存在了。用来播放DVD视频的媒体中心(Media Center)组件也经宣布不再被提供。这项功能将会
让用户来额外购买，但其他同一目的的第三方应用程序还可以像往常一样运行。

