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05.04.22, RICOH IMAGING COMPANY, LTD. wishes to announce the release of Firmware Update 
Software Version 1.10 for GR IIIx. 

Firmware in this document is the software that runs inside digital cameras. 

Thank you for using GR IIIx digital camera. 

 

Changes to V1.10 

<Added the following enhanced features> 

• [Snap Distance Priority] is added in the “Shooting Settings” menu. 

By selecting the snap shooting distance and DOF in advance, just by selecting this mode you can instantly recall this 

setting. When the DOF 3 is selected, the aperture is set to nearly pan focus so you can release the shutter right away. 

• “3.5m” has been added to the Snap Focus Distance. 
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• [Auto-area AF (Center)] is added to the options for [Focus] in the “Focus Settings” menu. 

By selecting this mode, this will automatically focus mainly the center area (nine areas), which is useful not to focus the 

surroundings such as the ground in front. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Enable AF” has been added to the Shutter Button Setting. 

This setting will let you lock the AF only when half pressing the shutter button. 

• Long tapping on the playback screen can now recall the Playback Settings. 

Long tap the monitor during playback which activates the Playback Setting Menu. 

For more details click here … 

<Improved Contents> 

• When using the PEG image processing and editing function "Trimming", the ADJ display for aspect ratio selection is now 

aligned with the selected aspect ratio. 

• In Select AF/Pinpoint AF, AF operation in dark areas has been improved. 

*The original special power-off graphic screen remains even after a firmware update in RICOH GR III Street Edition. 

 

This update include also all Updates before



 

History of Firmware updates 

 

Changes to V1.02 – 26.11.21 

• Corrected --- In Ver. 1.01, there are rare cases of unstable operation. 

 

Changes to V1.01 – 29.10.21 

• Corrected --- Abnormal images are rarely displayed when the power is turned on. 

• Corrected --- When the tele conversion lens (GT-2) is attached and set to MF, the focus 
position shifts when the power is repeatedly turned on and off. 

• Improved stability for “Face/Eye Detection” autofocus performance. 

• Improved stability for general performance. 

 



 

Caution 

• Only GRIIIx users are permitted to download the firmware update 

Firmware Update Software for GR IIIx 

Name Firmware Update Software for GR IIIx 

Registered name gr3x_v110.zip (zip type file 27,456 Kbytes) 

Applied product GR IIIx 

Updated firmware file Zip type (For Windows/Mac) 

Release date 2022/04/05 

Copy right RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 

How to check version 

[1] Turn ON the camera. 

[2] Press MENU button. 

[3] Operate 4-way button and display [About This Device] of [Setup menus] 

[4] Operate 4-way button and select [Firmware Info / Options] then press 4-way button right. 

[5] The firmware version for camera is displayed on the [Firmware Info / Options] screen. 

Preparation of update 

• GR IIIx camera body. 

• Blank, formatted SD card. (formatted by GR IIIx) (32MB or more)  

• Computer with a SD card slot. 
*If the computer does not have a SD card slot, SD card reader / writer is needed. 

• Fully charged battery (DB-110) or AC adapter kit K-AC166J.  
*Be sure to use fully charged battery If the camera turns off during updating due to lack of battery 
power, the camera will become inoperable. If this happens, a charge will be made for repairs even if 
within the warranty period.  



Download the updated firmware file 

• For Windows/Mac: gr3x_v110 (27,456Kbytes) zip type 

Updating Procedure 

[1] Provide a formatted SD memory card for the update software. 
The download file is self-extracting. The following file is extracted.  

fwdc243b.bin: This is the updated firmware 
 
Copy the above Firmware file [fwdc243b.bin] to the root directory in the SD card. 

[2] Insert the battery into the camera and confirm the battery is full by battery level indicator then turn 
the camera off. 

[3] Insert the update SD card (prepared in step 1) into the camera and close card cover. 

[4] Turn the camera power on while pressing [Menu] button. 

[5] [Update the camera firmware] is displayed 
Select [Execute] by 4-way button and press [OK] button. 

[6] The firmware update will start and [Updating] is displayed. 
*Do not turn OFF the camera while updating. 

[7] When update is completed, “Update completed” will be displayed 

[8] Turn OFF the camera and remove the SD card from camera. 
*Confirm the version of firmware with above [How to check version]. 
[Caution] 
When updating is finished, the update SD card still contains the Firmware file. 
If you want to use this card to take pictures, format the card by the camera to delete firmware file first. 
 
 
 

1. This software may only be used by users who own the GR IIIx 

2. This software is covered by a software license agreement. Please read the software license  

  agreement before downloading the software. 

3. You will have agreed with this software license agreement when the download starts. 



 

Firmware Update Software for GR IIIx Software License Agreement 

The customer (hereinafter "the user") shall verify the following items below related to the use of the licensed 

software supplied to the user by RICOH IMAGING COMPANY, LTD. The download starts when you press "I 

agree. Start download." on this software license agreement. 

1. Definition of terms  

o Licensed software: "Licensed software" means the captioned program in a format that the 
user can download from the RICOH IMAGING COMPANY, LTD website or from a site 
empowered by RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 

o Use: "Use" means the user downloading and retrieving the licensed software from the 
RICOH IMAGING COMPANY, LTD website or from a site empowered by RICOH IMAGING 
COMPANY, LTD . 

o Designated machine: "Designated machine" means the single computer system set up in 
order for the user to use the licensed software. 

o Reproduction: "Reproduction" means reproducing the licensed software on a storage device 
in the same format as the user downloaded or a different format. 

o Modification: "Modification" means performing alternations or making additions to the 
licensed software or creating separate software that makes use of all or a portion of the licensed 
software. 

2. Grant of license 
RICOH IMAGING COMPANY, LTD grants a non-exclusive license to the user on the condition that the 
user uses the licensed software in accordance with the terms and conditions of this software license 
agreement. The user may only use the licensed software on the designated machine. 

3. Reproduction of the licensed software 
The user shall not reproduce the licensed software for purposes other than to save and backup the 
licensed software intended for use on the designated machine. 

4. Modifying the licensed software 
The user shall not modify or reverse engineer the licensed software for any reason. 

5. Property rights and copyright 
The copyright and other property rights for the licensed software and for reproductions of the licensed 
software belong to RICOH IMAGING COMPANY, LTD regardless of any reason. The user shall not 
remove the copyright notations from the licensed software or from reproductions of the licensed 
software. 

6. Grant of sublicense 
The user shall not transfer possession of the licensed software or reproductions of the licensed 
software to third parties, and the user shall not transfer the license nor grant a sublicense of the 
licensed software to third parties. 



 

7. Agreement period 
This software license agreement is effective on the day the user starts using the licensed software and 
is valid until the time the user stops use. Provided that, when the user has violated any portion of this 
software license agreement, RICOH IMAGING COMPANY, LTD may revoke the license granted to 
the user for the licensed software and terminate the software license agreement. 

8. Obligations after termination 
After the software license agreement is terminated, the user, at the user's own responsibility, shall 
dispose of the licensed software after rendering it into a state where it cannot be used by third parties, 
and dispose of reproductions and modifications of the licensed software, and all materials related to 
the licensed software. 

9. Guarantee of the licensed software 
RICOH IMAGING COMPANY, LTD shall not guarantee that the licensed software is suitable for the 
user's designated purposes, or that the licensed software is useful, or that this licensed software is 
free from defects, nor shall RICOH IMAGING COMPANY, LTD make any other guarantees related to 
the licensed software. 

10. Exporting the licensed software 
The user shall not directly or indirectly export all or a portion of the licensed software without obtaining 
the necessary permission from the Government of Japan or the governments of the relevant 
countries. 

11. RICOH IMAGING COMPANY, LTD 's responsibilities 
RICOH IMAGING COMPANY, LTD A assumes no responsibility under any circumstance for direct or 
indirect damage or damage from ripple effects that occurs from using the licensed software, for 
damage to data, programs, or other intangible properties, or for loss of usage benefits and lost profits. 

12. Responsibility for employees 
The user assumes all responsibility that the user's employees (those employees that the user has a 
responsibility to manage, or monitor based on an employment relationship) fully comprehend the 
obligations set forth in this software license agreement and faithfully fulfill those obligations. 

For Windows/Macintosh 
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Informationen zur Aktualisierung der Firmware zur Steuerung der Kamera  
Firmware Update 1.10 für RICOH GR IIIx 
    

 

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zur Aktualisierung  
der Firmware sorgfältig durch. 

Den Verweis auf die Aktualisierungsdatei finden Sie am Ende der  
Lizenz Vereinbarung. 

Paris, 05.04.22, hiermit informiert RICOH IMAGING COMPANY, LTD über die Aktualisierung der Firmware für die 
RICOH GR IIIx auf Version 1.10. 
Die Firmware ist eine Software, für die interne Kamerasteuerung 
 
 

Neuerungen durch die Firmware 1.10 

<Die folgenden erweiterten Funktionen wurden hinzugefügt> 
• [Priorität auf Schnappschußdistanz]  

Bei dieser Priorität auf die Schnappschussentfernung, im Belichtungsmodus, können die Entfernung und 
Schärfentiefe vorgegeben werden, die dann sofort abrufbar ist, um in Panfokus Modus, ohne 
Verzögerung auslösen zu können. 
 
 
 
 

 
In diesem Zuge wird die Entfernung  
von 3,5 m als weiterer Fixfokuswert  
hinzugefügt. 

 
• [Automatische Fokusfeldwahl (Center)] 

Im Gegensatz zu der bereits verfügbaren automatischen Fokusfeldwahl, die das gesamte Bildfeld 
abdeckt, wird in dieser Funktion ausschließlich der mittlere Bereich erfasst. Damit wird der Bildvorder- 
oder Hintergrund nicht mit fokussiert, was die Fokussierung beschleunigt. 
 
 
 
 
 
 
 

• [Messwertspeicher] 

Die Speicheroptionen für den Auslöser werden mit der neuen Firmware erweitert. So kann er jetzt auf 
Druck unabhängig von der Belichtungsspeicherung auch die Entfernungseinstellung speichern. Eine 
Funktion, die das Vorfokussieren auf ein bestimmtes Objekt ermöglicht, und trotzdem eine individuelle 



Belichtung ermöglicht. 
 

• [Aufrufen der Bildbearbeitung durch Berühren des Displays] 

Mit der neuen Firmware kann direkt bei der Bildwiedergabe das Bearbeitungsmenü mit einem Druck auf 
das Touchdisplay gestartet werden. Damit wird die Bildbearbeitung nach der Aufnahme noch 
komfortabler. 

 
<Verbesserter Funktionen> 

• Im JPEG Bearbeitungsmodus [Zuschneiden] passt sich die ADJ Anzeige für das gewählte 
Seitenverhätlnis dem ausgewählten Format an." 

• Verbesserung der Schärfeneinstellung beim „Zielgenauen AF“ in dunklen Bereichen. 

 
*Die spezielle Ausschaltgrafik der RICOH GR III Street Edition wird auch mit der neuen Version beibehalten. 
 
Diese Firmware Version schließt die vorigen Aktualisierungen ein. 



 

Historie der Firmware Aktualisierungen 

 
 

Neuerungen durch die Firmware 1.02 – 26.11 21 

 
Korrektur: 

• In der Version 1.01 kommt es in seltenen Fällen zu instabilem Betrieb. 

 
 

Neuerungen durch die Firmware 1.01 – 29.10 21 

 
Korrektur: 

• Fehlerhafte Bildanzeige beim Einschalten der Kamera. 

• Bei Verwendung des Teleobjektivadapters GT-2 und Einstellung auf MF keine Fokusverstellung 

 
Verbesserung 

• Stabilität für die "Gesichts-/Augenerkennung" des Autofokus. 

• Stabilität für die allgemeine Leistung. 

 
 
 



 
 

Aktualisierung der GR IIIx Firmware auf Version 1.02  

 

Name Firmware Update Software for GR IIIx 

Dateiname gr3x_v110.zip (zip type file 27.456 Kbytes) 

Firmware update 
Datei Für Windows und Mac: ZIP Datei 

Anwendbar für 
folgendes Produkt 

GR IIIx 

Datum der 
Veröffentlichung 

05.04.22 

Copyright RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 

 

Achtung 

• Diese Software darf nur für RICOH GR IIIx Kameras verwendet werden. 

• Diese Software unterliegt einer Lizenz Vereinbarung. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung, bevor Sie die 
Software herunterladen. 

• Der Nutzer muss vor der Installation der Software dieser Vereinbarung mit RICOH IMAGING COMPANY, 
LTD (in der Folge als RICOH bezeichnet zustimmen. 

• Mit dem Download akzeptieren Sie die Lizenz Vereinbarung. 

 



 

RICOH Firmware Update Software Lizenz Vereinbarung 

1. Definition der Bestimmung 

o Lizensierte Software - bezeichnete ein Programm, welches der User von der RICOH Website oder einer 
anderen von RICOH bevollmächtigten Website herunterladen kann.  

o Gebrauch - bedeutet das Herunterladen und Abholen der lizensierten Software durch einen Nutzer von 
der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website 

o Ausgewiesenes/Vorgesehenes Gerät: - ist das Gerät bzw. Computersystem, welches dem Nutzer 
ermöglicht die lizensierte Software zu nutzen. 

o Reproduktion - bedeutet das Reproduzieren/Kopieren der lizensierten Software auf einem 
Speichermedium im gleichen Format wie der Nutzer sie heruntergeladen hat oder einem anderen Format. 

o Modifikation - bedeutet der lizensierten Software Änderungen, zusätzliche Funktionen oder eine separate 
Software zu produzieren, die die lizensierte Software komplett oder nur teilweise benutzt. 

2. Bewilligung einer Lizenz 
RICOH bewilligt dem Nutzer eine nicht-exklusive Lizenz unter der Bedingung, dass der Nutzer die lizensierte 
Software nur im Einverständnis und gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet. Der Nutzer 
darf die lizensierte Software nur auf dem bestimmten/ausgewiesenen Gerät verwenden. 
 

3. Reproduktion der lizensierten Software 
Der Nutzer darf die lizensierte Software nicht für andere Zwecke als für das Aktualisieren und Speichern der 
Software auf dem vorgesehenen/bestimmten Gerät kopieren/reproduzieren. 
 

4. Änderungen der lizensierten Software 
Der Nutzer darf die lizensierte Software nicht verändern/modifizieren oder nachbauen/nach programmieren. 
 

5. Eigentums- und Urheberrecht 
Das Urheberrecht sowie andere Eigentumsrechte für die lizensierte Software und für Kopien/Vervielfältigung 
der lizensierten Software gehören ausschließlich und ohne Angabe von Gründen RICOH. Der Nutzer darf die 
Urheberecht Aufzeichnungen nicht von der lizensierten Software oder Kopien der Software entfernen. 
 

6. Bewilligung einer Unterlizenz 
Der Nutzer darf den Besitz der lizensierten Software oder Kopien der Software nicht an dritte übertragen und 
der Nutzer darf die Lizenz oder Bewilligung einer Unterlizenz nicht an Dritte übertragen. 



 

7. Abkommens-/Einwilligungszeitraum/-frist 
Diese Software Lizenz Einwilligung/Abkommen ist gültig ab dem Tag an dem der Nutzer die lizensierte 
Software verwendet bis zu dem Tag an dem der Nutzer aufhört die Software zu verwenden. Sollte der Nutzer 
jedoch gegen die Lizenzbedingungen verstoßen haben, behält sich RICOH das Recht vor dem Nutzer die 
Lizenz zur Nutzung der Software sofort zu entziehen und die Lizenzeinwilligung per sofort zu annullieren. 
 

8. Aufhebungsverpflichtung 
Nach Beendigung des Lizenzvertrages muss der Nutzer auf eigene Verantwortung die lizensierte Software 
sowie Kopien und Änderungen der Software und allen relevanten Unterlagen/Updates vernichten und 
entsorgen, so dass sie nicht mehr von Dritten verwendet / missbraucht werden können. 
 

9. Garantie der lizensierten Software 
RICOH garantiert nicht (übernimmt keine Verantwortung dafür), dass die lizensierte Software den 
gewünschten Anforderungen (Gebrauch/Zweck) des Nutzers erfüllen oder dass die lizensierte Software 
fehlerfrei ist noch wird RICOH sonstige für die Software relevante Garantien übernehmen.  
 

10. Verantwortung/Haftung durch RICOH 
RICOH übernimmt unter keinen Umständen die Haftung – weder für direkten oder indirekten Schaden durch 
übergreifende Auswirkungen/Schäden durch den Gebrauch der lizensierten Software an Daten, Programmen 
oder anderen immateriellen Vermögenswerten, noch für den Verlust von Gebrauchsnutzen oder 
Vermögensverlusten. 

 

       RICOH GR IIIx Firmware Update 1.10 

 

 

 

 
 

LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN 
UND SOFTWARE HERUNTERLADEN 
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Vorbereitung für das Update 

Sie benötigen: 
• Eine leere in der GR IIIx formatierte SD Karte mit mindestens 32MB Kapazität  

• Einen SD Kartenleser oder SD Kartenschacht an Ihrem Computer.  
(Um die Datei direkt auf die Speicherkarte zu kopieren) 

• Frisch geladener Akku  
* Stellen Sie den Ladezustand sicher. Batterieanzeige muss volle Kapazität anzeigen. 
Wenn sich die Kamera aufgrund nicht ausreichender Batterieladung ausschaltet, kann dies irreparablen 
Schaden an der Kamera nehmen 
* Ein Netzadapterkit wird empfohlen 

 
 

Herunterladen der Update Datei 

• Für Windows und Mac:  
gr3x_v110.zip, 27.456 KB, ZIP-Datei  

 
 

Entpacken der Update Datei 

Die Downloaddatei entpackt sich selbständig. Dabei wird die Firmwaredatei fwdc243b.bin erzeugt. 
 

Kopieren der Datei: fwdc243b.bin  auf die SD Speicherkarte  

Kopieren Sie die Datei fwdc243b.bin in das Stammverzeichnis einer frisch formatierten SD Speicherkarte. 
 



 

Aktualisierung der Firmware  

Bevor Sie mit dem Update beginnen, lesen Sie diese Informationen. 

1. Halten Sie die SD/SDHC Speicherkarte mit der Datei fwdc243b.bin bereit. 
 

2. Vergewissern Sie sich, dass sich ein frisch geladener Akku in der Kamera befindet, und die Kamera 
ausgeschaltet ist [OFF].  
ACHTUNG:  
Falls sich die Kamera wegen fehlender Spannung abschaltet, ist die Kamera danach unter 
Umständen nicht mehr funktionsfähig. Falls dies geschieht, geht der Garantieschutz verloren und die 
Reparatur ist kostenpflichtig. 
 

3. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Update Datei in den SD Slot der Kamera. Schließen Sie den 
Kartenfachdeckel. 
 

4. Schalten Sie die Kamera ein [ON], während Sie die [MENU] Taste gedrückt halten. 
 

Auf dem LCD Monitor erscheint [Updates the camera firmware] 
Ver: 1.00, 1.01, 1.02  1.10 
 
Um die Versionsnummer zu überprüfen: 

• Schalten Sie die Kamera ein-  
• Drücken Sie die [MENU] Taste um das Menü aufzurufen. 
• Rufen Sie im [Set up] Menü den Punkt [Firmware Info/Optionen] auf. 
• Drücken die rechte Taste der Vierwegetastatur. 
• Die Versionsinfo erscheint auf dem Monitor 

 
5. Wählen Sie [Start] und drücken die [OK] Taste 

 
6. [UPDATING] erscheint auf dem Monitor, und die Aktualisierung startet. 

SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUF KEINEN FALL AUS, BIS DIE AKTUALISIERUNG BEENDET 
IST! 
 

7. Sobald der Vorgang beendet ist, erscheint [UPDATE COMPLETE]. Schalten Sie bitte die Kamera aus.    
 

8. Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera. 
 

9. Überprüfen Sie die erfolgreiche Installation (s.o).   
 
 
ACHTUNG 
Auch wenn das Update beendet ist, enthält Ihre SD Karte immer noch das Firmware Update. Falls Sie die 
Karte zum Speichern von Bildern benutzen wollen, löschen Sie das Firmware Update.  

 


	Caution

