McDonald’s Alert Guide
FILTER ERROR “IS POT FILLED” = During the AIF procedure, the display may show
“IS POT FILLED? If the vat is full, press the  button to resume normal operation.
If the vat is not full, press the X button for “NO” and the display then shows
“FILL POT FROM DRN PAN”. Follow the prompts.
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily,
filter pad is changed, make sure JIB is full and that “O” rings are in good condition.
“CHECK PAN” = Filter pan is not locked in place.
“CHANGE FILTER PAD” = Filter pad has not been changed within 25 hour time
period.
ELECTRIC FRYERS ONLY! “E-31” HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements
have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.
ELECTRIC FRYERS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and
reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat
that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high
limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.
GAS FRYERS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and
reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat
that is not operating; a single reset switch is located behind the door of each well.
If high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.

ELECTRIC FRYERS

GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! E-20” “NO DRAFT” “CHECK HOOD” = Check the fryer flue and
hood system for obstructions; have the vacuum switch checked
FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off

Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405 or 937-456-8405
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McDonald’s Warnmeldungen
FILTERFEHLER „BECKEN GEFÜLLT?“ = Während des AIF-Verfahrens zeigt das Display ggf. „BECKEN
GEFÜLLT?“ an. Wenn das Becken voll ist, die Taste  drücken, um den normalen Betrieb wieder
aufzunehmen. Ist das Becken nicht voll, die Taste X für „NEIN“ drücken. Das Display zeigt dann
„BECKEN AUS ABLASSWANNE FÜLLEN“ an. Den Aufforderungen folgen.
Hinweis: Um die Anzeige dieser Meldung zu vermeiden, sicherstellen, dass die Filterwanne
mindestens einmal täglich gereinigt wird, dass das Filterpad gewechselt wurde, dass der JIBKanister voll ist und dass die O-Ringe in gutem Zustand sind.
„WANNE PRÜFEN“ = Die Filterwanne ist nicht verriegelt.
„FILTERPAD WECHSELN“ = Das Filterpad wurde innerhalb der letzten 25 Stunden nicht gewechselt.
NUR ELEKTROFRITEUSEN! „E-31“ HEIZELEMENTE SIND OBEN POSITIONIERT = Die Heizelemente
wurden während der Filterwartung in der oberen Position gelassen. Die Heizelemente absenken.
ELEKTROFRITEUSEN. „E-10“ SICHERHEITSTHERMOSTAT AUSGELÖST = Die Heizelemente abkühlen
lassen und den Sicherheitsthermostat rücksetzen; hierzu die hochstehende Seite des Schalters für
das nicht funktionierende Becken nach unten drücken und freigeben. Die Schalter sind hinter der
rechten Tür neben dem JIB-Kanister zu finden. Wenn der Sicherheitsthermostat nicht rückgesetzt
werden kann, muss er ausgetauscht werden.
GASFRITEUSEN. „E-10“ SICHERHEITSTHERMOSTAT AUSGELÖST = Die Frittiermaschine 15-20
Minuten abkühlen lassen und den Obergrenzenschalter zurücksetzen, indem die erhöhte Seite des
Schalters für das nicht funktionierende Becken gedrückt und wieder losgelassen wird er; hinter der
Tür jedes Beckens befindet sich jeweils eineinziger Rücksetzschalter; falls der Obergrenzenschalter
nicht zurückgesetzt werden kann, den Kundendienst verständigen. Siehe Foto für GASFRITEUSE
unten.

ELEKTROFRITEUSE

GASFRITEUSE

NUR GASFRITEUSEN! E-20 „KEIN ZUG“ „HAUBE PRÜFEN“ = Das Rauchgas- und Haubensystem der
Friteuse auf Blockierungen prüfen; den Unterdruckschalter überprüfen lassen.
FRITEUSE IST EIN, HEIZT ABER NICHT = Becken nicht angeschlossen oder Hauptschalter
ausgeschaltet.

Henny Penny Technischer Kundendienst:
1-800-417-8405
oder 937-456-8405
11/30/10
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