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Ab morgen startet bei Sony bzw. der PlayStation 4, eine geschlossene Beta mit des neuen
Systemsoftware-Update3.50 (Codename Musashi). Dieses Udate bringt einige Neuerungen mit
sich und diese wollen wir euch natürlich direkt vorstellen, damit ihr von dem Update nicht
überrascht werdet.
Folgende Neuerungen gibt es in dem Update 3.50:
- Online-Benachrichtigungen für Freunde:
Ihr wollt wissen, wenn eure Freunde online kommen? Mit diesem Update könnt ihr das. Wir
haben ein Option hinzugefügt, die euch benachrichtigt, wenn sich Mitglieder eurer Freundesliste
anmelden. Ihr könnt die Benachrichtigungen auf ausgewählte Freunde beschränken.
- Als offline anzeigen:
Manchmal möchte man ein Spiel spielen oder einen Film ansehen, ohne unterbrochen zu
werden. Damit es einfach wird, ungestört zu bleiben, haben wir haben die Möglichkeit
hinzugefügt, als offline angezeigt zu werden. Ihr könnt im Schnellmenü oder über euer Profil
jederzeit offline gehen oder einstellen, dass ihr beim Login automatisch offline angezeigt
werdet.
- Benutzerdefinierte Events:
Jetzt wird es einfacher eine Spiele-Session zu organisieren. Wir haben die Möglichkeit
hinzugefügt, eine kommende Session mit euren Freund auf dem System einzuplanen. Wenn
euer Event startet, werden alle Spieler, die sich für das Event registriert haben, automatisch
einer Party hinzugefügt und ihr könnt sofort mit dem Spielen beginnen.
- Remote Play (PC/Mac):
Wir bringen PS4-Remote Play auf Windows-PCs und Mac. Diese Funktion wird in der Beta
nicht verfügbar sein, aber ihr könnt euch schon darauf freuen.
- Dailymotion, neuster Service-Partner der Share-Funktion:
Dailymotion, ein zusätzlicher Livestreaming-Service, wir PS4-Nutzern für erweiterte
Übertragungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wie mit den anderen
Livestreaming-Services, die auf PS4 verfügbar sind, werden Nutzer folgende Funktionen nutzen
können: Aktivitäten-Ticker, Neuigkeiten-Infofläche, Live-Detail und Live von der PlayStation.

Wir findet ihr diese Neuerungen? Bis zum Release des Updates vergehen, aber noch ein paar
Wochen.
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