
 

CUSTOM-TANK „GP“ 
  

FÜR HARLEY-DAVIDSON BREAKOUT/ROCKER (-> 2017) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACKLISTE: 
 

Menge Beschreibung 

1 Custom-Tank 

1 Benzinpumpe 

1 Pop-Up Tankdeckel 

1 Widerstand 46,4Ω 

1 LED-Kontrollleuchte rot 

1 Benzinschlauch mit Klemmen 

1 Tankhalter hinten 

2 Kratzschutz für Lenkanschlag 

1 TÜV-Teilegutachten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGEANLEITUNG: 

 
− Demontieren Sie den Fahrersitz und schalten Sie die Zündung ein, ziehen Sie die 

Hauptsicherung und trennen Sie die Batterie vom Bordnetz. 

− Trennen Sie die Verbindung der Instrumente ab. 

− Lassen Sie den Kraftstoff ab und trennen Sie die Benzinleitung und die elektrische 
Zuleitung von der Benzinpumpe ab. 

− Schrauben Sie die Tankhalterungen los und nehmen Sie den Tank ab. 



 
 
 

 
 

− Die Teile 1 bis 6 werden weiterverwendet, die restlichen Teile im oberen Bild 
werden durch neue Teile ersetzt. 



 
 

− Schneiden Sie das hintere Ende des Rahmenoberrohres (wie auf dem Bild) 
schräg und befestigen Sie den Halter (D) an den beiden Gewindebohrungen (F). 
 

 
 
 
 



− Befestigen Sie den neuen Tank locker an der vorderen Halterung und platzieren 
Sie zwischen den Halter (D) und der hinteren Tankbefestigung die mitgelieferte 
Gummischeibe mit zwei Unterlegscheiben. 

− Befestigen Sie die hintere Haltelasche mit der Schraube (A) und anschließend die 
vordere Halterung. 

− Passen Sie ihren Sitz an den neuen Tank an. 

− Zum Lieferumfang gehört ein Edelstahl-Lackschutzring. Spachteln und lackieren 
Sie den Tank nur bis an die Kante des Tankstutzens (nicht auch die Oberseite) 
und kleben Sie den Lackschutzring anschließend in den Tankstutzen. 

− Montieren Sie nach dem Lackieren des Tanks die Benzinpumpe an der 
Tankunterseite. 

− Verlegen Sie die Benzinleitung (2) so, dass sie die Benzinpumpe erreicht und 
nirgends am Rahmen oder Motor scheuert! 

− Montieren Sie nach dem Lackieren des Tanks die Benzinpumpe an der 
Tankunterseite. 

 

 
 

− Trennen Sie die Verpressungen (14 + 15) der Benzinleitung vorsichtig auf ohne 
die unter dem Schlauch liegenden Tüllen zu beschädigen! Ersetzen Sie die 
originale Benzinleitung (2) durch die mitgelieferte. Verlegen Sie die Leitung 
anschließend so, dass sie nicht unter Spannung steht und nirgends am Rahmen 
oder Motor scheuert! 

− Verbinden Sie die Benzinpumpe mit dem Bordnetz. Entnehmen Sie dazu die 
Kabelfarben der Tabelle: 

 

Softail-Kabelbaum 2001-2010 Softail -Kabelbaum ab 2011 neue Benzinpumpe 

schwarz schwarz schwarz 

orange/grau rot/braun orange/grau 

gelb/weiß weiß/gelb gelb/weiß 

schwarz/grün schwarz/grün gelb/rot 

 



− Die beiliegende Kontrollleuchte kann als Reservewarnleuchte mit gelb/weiß und 
gelb/rot der neuen Benzinpumpe geschaltet werden. 

− Um bei der Softail Breakout, bei Weiterverwendung des Originaltachometers, das 
Dauerleuchten der Reservewarnleuchte zu unterbinden, trennen Sie die 
weiß/gelbe Leitung unter der Sitzbank auf, löten sie den mitgelieferten 46.4Ω-
Widerstand an und verbinden Sie diesen mit Masse. 

 

 
 

− Schließen Sie die Hauptsicherung und die Batterie wieder an das Bordnetz an. 

− Prüfen Sie vor der ersten Fahrt, ob alle Benzinleitungen dicht sind! 
 
Wichtige Hinweise:  
Ihr neuer TB-R-Tank ist mit Korrosions-Inibitoren, die auf molekularer Ebene wirken, 
versiegelt. 
Die passivierende Eigenschaft dieser Inhibitoren schützt vor Korrosion. Es entsteht 
eine dünne Schutzschicht auf dem Tankblech (wenige Nanometer stark), die sehr 
festgebunden ist, das ursprüngliche Aussehen des Metalls nicht beeinflusst, keinen 
Schmierfilm hinterlässt und vielen organischen Lösungsmitteln standhält. 
 
Dauerhafte Pflege: 
Um den korrosionshemmenden Effekt dieser Schutzschicht langfristig zu erhalten, 
empfehlen wir eine regelmäßige Anwendung des Kraftstoffadditivs WEBOL (Art-Nr. 
73-99-130). 
Bei diesem Additiv handelt es sich um einen Fuelstabilizer, bei dem - im Vergleich zu 
herkömmlichen Produkten - besonderer Wert auf den Korrosionsschutz gelegt wurde. 
Zur Werterhaltung Ihres Tanks sollten Sie unbedingt folgende Punkte beachten: 
 

− Der Tank sollte immer voll sein, damit möglichst wenig Sauerstoff an den Kraftstoff 
gelangt. 

− Bei längerer Standzeit ist die Entleerung des Tanks inkl. des Kraftstoffsystems 
notwendig. Kraftstoff ist nicht unbegrenzt haltbar. Einige Hersteller garantieren die 
Oktanzahl lediglich 60 Tage, was bedeutet, dass nach dieser Zeit der Kraftstoff 
beginnt, sich zu entmischen. 

− Grundsätzlich sollte bioethanolfreier Kraftstoff verwendet werden. 

− Bioethanolfrei sind Aral Ultimate 102 Oktan und Shell V-Power 100 Oktan. 
 
 
Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen. 
Gute Fahrt! 

 



 

CUSTOM FUEL TANK “GP” 
  

FOR HARLEY-DAVIDSON BREAKOUT/ROCKER (-> 2017) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACKING LIST: 
 

Amount Item 

1 custom fuel tank 

1 fuel pump assembly  

1 pop-Up fuel cap 

1 resistor 46,4Ω 

1 LED light red 

1 fuel line with clamps 

1 rear fuel tank bracket  

2 cover for steering stop 

1 TÜV certification 

 

 

 

 

 

MOUNTING INSTRUCTIONS: 

 
− Ignition on, remove the seat and disconnect the main fuse and the battery. 

− Remove the dashboard with all instruments and wires. 

− Drop out the fuel and remove the tank. Separate the fuel line and the plug from the 
original fuel pump. 

− Lose the tank brackets and remove the fuel tank. 



 
 
 

 
 

− Parts 1 to 6 will be used again, the other parts in picture above will be replaced by 
new parts. 

 



 
 

− Cut of the edge of frame tube (see picture above). 

− Mount the bracket (D) to the threats (F) 
 

 
 
 
 



− Mount the new tank on the front bracket loosely and place the rubber slice (B) and 
two washers (C) between the bracket (D) and the rear end of the tank. 

− Mount the rear end of the tank with bolt (A) onto the bracket (D) then finish 
mounting the front bracket. 

− Adapt your seat to the new tank. 

− To safe the painting around the fuel cap, we deliver you a stainlesssteel ring with 
this tank. Fill and paint the tank not higher as the fuel cap socket is (do not paint 
the upper side of the socket). Bond the ring to the socket after painting. 

− Paint the tank and assemble the fuel pump to the tank. 
 

 
 

− Cut off the sockets (14 + 15) of the fuel line carefully. Replace the OEM fuel line 
(2) by the new part. Place fuel line to the fuel pump; make sure it doesn’t scratch 
on parts of frame or engine and the line is not under tension! 

− Around the fuel cap is an aluminum collar. Do not use body filler on top of this 
collar! Fuel vapours could make the filler outgasing, what could damage the 
paintwork! 

− Connect the fuel pump to your wiring. Look for the right wire colours in the 
schedule below. 

 

Softail Wiring 2001-2010 Softail Wiring 2011-up New Fuel Pump 

black black black 

orange/grey red/brown orange/grey 

yellow/white white/yellow yellow/white 

black/green black/green yellow/red 

 
 
 
 
 
 
 
 



− You can use yellow/white and yellow/red wires of the new fuel pump to switch the 
control lamp as fuel reserve warning. 

− If you will use further the OEM instrument of the Softail Breakout, interconnect the 
46.4Ω- resistor into the white/yellow wire of the instrument. This will eliminate the 
permanent shining of the OEM fuel reserve warning. 

 

 
 

− Connect your main fuse and the battery again. 

− Check everything for fuel leaks! 
 
 
 
 
 
Important:  
Your new TB-R tank is sealed by special corrosions inibitors. 
 
Permanent maintenance: 
To conserve the sealing we recommend to use the fuel stabilizer WEBOL (#73-99-
130) frequently. 
 
For the conservation of value of your tank notice the following: 
 

− The tank should always be full to allow as little oxygen as possible to reach the 
fuel. 

− When the bike is not in use for some time the emptying of the tank including the 
fuel system is necessary. Fuel is not indefinitely durable. Some manufacturers 
guarantee the octane number is only 60 days, which means that after this time the 
fuel starts to de-mix. 

− In principle, bioethanol-free fuel should be used. 
 
 

The Thunderbike Team wishes you fun with your new parts. 
Have a nice and safe ride! 

 
 
 
 
 


