
SSH-Verbindung mit PUTTY zum BigDataCluster 

herstellen 

Um Ihre Yarn-Jobprotokolldateien im Browser anzuzeigen, müssen Sie eine 

Verbindung zu einigen Webdiensten herstellen, auf die nur über SSH 

zugegriffen werden kann. 

Verbindung Putty – BigDataCluster 

 

 

Abb.1 

Schritt 1: Logging 

• Starten Sie PUTTY und wählen Sie in der Menüleiste den Button 

„Logging“ aus. 

• Unter dem Feld „Host Name (or OP adress)“ tragen sie bitte wie folgt 

ein: lbd.zserv.tuwien.ac.at. Bei „Connection Type“ muss SSH 

ausgewählt werden. Im Feld „Saved Session“ wird lbd eingetragen.  

• Danach „Save“ und „Load anklicken. 



 
Abb.2 

Schritt 2: Data 

• Wählen Sie nun in der Menüleiste „Window-Connection-Data“ aus. Tragen 

Sie in das Feld „Auto-login username“ Ihren Benutzernamen ein. Unter 

dem Text „When username is not specified“ muss „Prompt“ ausgewählt 

sein. Bitte dann auf „Open“ klicken. 

 
Abb.3 



 

Schritt 3: SSH-Tunnels 

• Erstellen Sie bitte ein „Proxy.pac“ File: 

 

function FindProxyForURL(url, host) { 

if (shExpMatch(host,"*.local")) { 

    return "SOCKS5 localhost:9959; "; 

} 

// Alle anderen Anfragen  

  

return "DIRECT"; 

 

} 

 

• Im Auswahlfeld „Options controlling SSH port forwarding“ müssen die 

Felder „Local ports accept connections from other“, „Auto“ und 

„Dynamic“ausgewählt werden. 
• Im Feld „Source Port“ muss der gleiche Port wie im Proxy.pac 

eingetragen werden. 

 

 

 

Abb.4 

 

 

 



Schritt 4: Forward x11 

• Im Menüpunkt SSH – X11 – „Options controlling SSH X11 forwarding“ 

müssen die Einstellungsbuttons „Enable X11 forwarding“ und „MIT-

Magic-Cookie-1“ aktiviert werden. 
 

 

 

Abb.5 

Schritt 5: SSH-Auth 

• Unter ssh-auth im Menü, müssen unter „Options controlling SSH 

authentication“ folgende Punkte aktiviert werden: 

 

• Display pray-authentication banner (ssh-2 only) 

• Attemp authentication using Pageant 

• Attemp „keyboard-interactive“ auth (SSH-2) 

• Allow agent forwarding 

 

 

 

 

 

 



FireFox – Einstellungen 

 

 

 

• Starten Sie den Browser FireFox und gehen rechts oben auf die 

Menüleiste und wählen dort „Einstellungen“ aus. Geben Sie im 

Suchfeld „proxy“ ein und dann öffnet sich oben gezeigte 

Abbildung. 

• Wählen Sie den Punkt „ Automatische Proxy-Konfigurations-

Adresse“ aus und geben Sie im Feld den Pfad zu Ihrer „proxy.pac“ 

Datei ein. 

• Im Feld darunter „Kein Proxy für“ tragen Sie bitte den Localhost 

ein. 

• Weiters wird noch das Feld „Standard verwenden“ 

(https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query)“, makiert. 

https://mozilla.cloudflare-dns.com/dns-query

