
Autotraintaster erzeugen mit AutoHotkey 

in TC Gold 
 
Die Zip-Datei herunterladen, entpacken und in einem geeigneten Ordner 
z.B. C:\AHK\ speichern. 
AutoHotkey muss auf dem Rechner installiert sein, da in diesem Fall die AHK-
Dateien geöffnet werden !! 
Voraussetzung ist, dass die Tastaturanpassungen vorgenommen wurden 
(Siehe Abschnitt Tastaturkürzel anpassen) und in Windows 7 die 
Bildschirmansicht auf Standard gesetzt ist. Ist das nicht der Fall so öffnen sich 
größere Menüfenster und die Maus-Klicks verfehlen ihr Ziel. 
 

 
 

 
 
Ebenso soll das Hauptfenster von TC maximiert sein, und das jeweilige 
Stellwerksfenster als Registerkarten-Dokument eingestellt sein. 
 
 
Das Programm startet man mit der Tastenkombination 

+ +  
Nun genügt ein einfacher Klick in eine unbeschriftete Fläche eines Blocks 

 
und das Programm beginnt zu arbeiten. 
Erst mal tut sich ca. 1 sec. nichts, da die Blocklänge ermittelt werden muss. 
Dann kann man den Ablauf sehr schön beobachten, wie die Taster eingefügt werden 
und sämtliche Eintragungen vorgenommen werden. 
Das Ergebnis sieht dann so aus: 

 
oder so, wenn man meine Tastersymbole verwendet. 

 
Die Symbole werden, falls vorhanden, automatisch gesucht und ausgewählt. 



Bevor man das in der Anlagen-Datei macht ist ein Testlauf 
in einer neuen TC Datei sehr zu empfehlen !! 
Dieser Testlauf muss im gleichen Design erfolgen wie in 
der richtigen Anlagen-Datei !! 
 
Schritt 1: 
Herunterladen von 
Anpassen.zip 
AutotrainTaster.zip 
Autotrain Taster Symbole (Menüpunkt Download) 
 
 
Schritt 2: 
Doppelklick im Explorer auf Anpassen.ahk und  
PixSearchAT-WinS.ahk 
 
Es sollten jetzt 2 AutoHotkey-Symbole in der Taskleiste zu sehen sein. 

 
 
Schritt 3: 
Öffnen einer neuen TC-Datei 
Fenster maximieren. 
Tastenfolge Win+Alt+T   Programm Tastenkürzel-Anpassen wird gestartet. 
 
Schritt 4: 
Einen Taster und ein paar Blöcke in das Stellwerk einfügen,  

 
 
danach Doppelklick auf den Taster. 

  



 
Symbole bearbeiten auswählen. 

  
Import anklicken      Autotrain-Taster öffnen 

 
Die Symbole sind importiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jetzt auf Symbol klicken, 
Das Auswahlfeld erscheint, die vier Autotrain-Taster dürfen jetzt nicht 
angeklickt werden. 
Der Balken muss auf dem Original-Taster stehen!!  

 
 
dann bitte die Tastenkombination  Win+S  drücken. 
Das Fenster wird geschlossen und es wird die Meldung ausgegeben. 

 
Die benötigten Programmparameter wurden jetzt ermittelt, und gleichzeitig das 
Programm AutotrainTaster-StrgWinA.ahk  geladen. 
 
  
Schritt 5: 
Wenn man Ja gedrückt hat, ist nun alles bereit für den Testlauf.  
Das Programm wurde automatisch gestartet es erfolgt noch die Meldung 

  
Das Meldungsfenster schließt nach 2 Sekunden, und dann bitte in einen Block 
klicken. 

 
 



Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Symbole importiert wurden 
sollte das Ergebnis so aussehen: 

 
Wenn in der Test-Datei alles geklappt hat kann man jetzt in die Anlage-Datei 
wechseln. Die Autotrainsymbole bitte noch einmal einfügen, und das Programm 
Anpassen noch einmal aufrufen. 
Die Autotrainsymbole können an schon bestehende Tastersymbole angefügt werden, 
das Programm sucht beim Zuweisen dann das jeweilige Bild selbstständig. 

 
Wenn das Design das gleiche wie beim Testlauf ist , kann man jetzt sofort loslegen. 
Strg+Win+A eingeben und einen Block im unbeschrifteten Teil anklicken.  

 
Ergebnis: 

 
Wenn man ja drückt, kann man gleich den nächsten Block mit Autotraintastern 
versehen. 

      
Sollte irgendetwas schief laufen, kann das Programm mit Win+X gestoppt werden 
Viel Spaß beim Einfügen der Tasten  ! 
 
 
 

Ing. Wolfgang Schön, Perchtoldsdorf Mai 2012 
 
 


