
Remote Access zu ETH tardis-bXX (z.B. b01) Computern für Windows 
Betriebssysteme: 

 

• Verbinden zu VPN via CiscoAny Connect o.ä. (ETH Internet Zugangsdaten) 
• Terminal öffnen 
• Verbindung zu mira aufbauen für Start von VNC: (evtl nur erstes mal nötig) 

ssh -L 5901:tardis-b01.ee.ethz.ch:5901 [ETH_Kuerzel]@login.ee.ethz.ch 

• ETH passwort eingeben 
• VNC starten: 

ssh tardis-b01 'vncserver :1' 

• passwort(1) wählen und wiederholen 

 

• Neues Terminal öffnen: Zu ETH Account verbinden: 

ssh -X [ETH_Kuerzel]@tardis-b01.ethz.ch 

• ETH passwort eingeben 
• Vnc Server starten: 

vncserver [xfce|gnome|kde|light|xterm] //Bei leerlassen standard: xfce 

 
• Evtl nützlich: Display auf richtigen Port setzen: 

 
export DISPLAY=:2  //je nach VNC-Einstellung auch :1 überall 

 
• VNC Viewer starten: 

vncviewer tardis-b01:2 
 
 
 

• Jetzt RealVNC (gratis download) starten 
 

• tardis-b01:5902 als Host/Adresse wählen 
 

• passwort(1) eingeben 
 

Nun sollte das User Interface der tardis-Computer erscheinen. 
 
Remote Access zu ETH tardis-bXX (z.B. b01) Computern für macOS Betriebssysteme 
(Source: https://tec.ee.ethz.ch/education/lectures/computer-engineering-1.html) 
 

Auf macOS benötigen Sie zusätzlich die Software XQuartz, um das grafische Interface, das 
via ssh auf Ihre lokale Maschine übertragen wird darzustellen. Um die GUI Programme der 
Computer-Übungen auszuführen, führen sie folgende Schritte aus: 

• Stellen Sie sicher, dass sie sich im ETHZ Netz befinden (VPN, eduroam). 

mailto:timonk@login.ee.ethz.ch
mailto:timonk@tardis-b03.ethz.ch
https://www.xquartz.org/


• Starten Sie die Anwendung "Terminal", welche Sie unter /Finder > Gehe zu / Go > 
Dienstprogramme / Utilities finden.  

• Verbinden Sie sich mit einer Tardis-Maschine durch Ausführen des untenstehenden 
Befehls. Dabei ersetzen Sie username durch Ihren NETHZ Account und die XX 
durch die Zahl des gewünschten Rechner (01-36). Beachten Sie die Option "-Y", 
welche für macOS notwendig ist; es handelt sich dabei um eine weniger sichere 
Variante von "-X", welche "Trusted X11 forwarding" betreibt und dadurch 
möglicherweise einige Sicherheits-Erweiterungen nicht unterstützt. 
ssh -Y username@tardis-bXX.ethz.ch 

 

• Führen Sie die gewünschte Anwendung aus (siehe "Starten der Übung" weiter 
unten). Falls Sie eine Anwendung mit GUI ausführen, sollte automatisch die 
"XQuartz" Anwendung geöffnet und die grafische Benutzeroberfläche dargestellt 
werden (Bitte haben Sie etwas Geduld, das dauert meistens einen Moment). Sie 
können dies z.B. mit der einfachen Anwendung "xclock" testen, bei der eine analoge 
Uhr in einem eigenen Fenster dargestellt werden sollte.  

e.g. yhorst@tardis-b22:~$ comsol ckl 
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