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Eigentlich sollen sie Spambots von Downloads und Nachrichten fernhalten, stattdessen nerven sie die Nutzer: Captchas 
werden mit ihren ausgeklügelten Rätseln, die auch echte Menschen aussperren, immer öfter zum Ärgernis. Eine kleine 
Browser-Erweiterung räumt nun ein für alle Mal damit auf.  
"Wählen Sie alle Bilder mit Autos, Bussen, Hydranten, Ladenzeilen aus" - dieser Satz und noch viele mehr kommen 
jedem, der des Öfteren Downloads im Internet tätigt, wohl bekannt vor. Die Captchas von Google, genannt reCAPTCHA, 
sind mittlerweile weit verbreitet, um Bots und jegliches andere Übel von Downloads und Messaging fernzuhalten. 
Immer öfter kommt es jedoch vor, dass damit auch der normale Nutzer ausgesperrt wird, denn auf den verpixelten 
Bildern alle Autos zu finden, kann einen vor ungeahnte Herausforderungen stellen. Zudem dauert das Laden der 
Bildchen oft sehr lange.  
Damit ist nun endlich Schluss. Mit der kostenlosen Browser-Erweiterung Buster, die es sowohl für Chrome als auch für 
Firefox gibt, lassen sich Captchas ganz einfach automatisch lösen. Wie das funktioniert und ob auf das Tool Verlass ist, 
haben wir für Sie getestet. 

 

Buster: Captchas mit einem Mausklick lösen  

 
Ganz ohne Zutun des Nutzers löst Buster die Audio-Captchas. Bild: CHIP  
 
Wie Buster funktioniert, ist ganz einfach erklärt: Neben den bunten Bildchen, die allen Nutzern auf die Nerven gehen, 
bietet Googles reCAPTCHA auch eine Variante, bei der ein kurzes Audio verstanden werden muss. Öffnet sich ein 
Captcha, befindet sich darin nach der Installation des Add-ons ein kleines farbiges Icon, das mit einem Klick aktiviert 
werden kann. Mit automatischer Spracherkennung übersetzt das Tool sodann die Audio-Message und trägt den 
passenden Text auch sofort in das Captcha ein. 
Da sich Buster noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, kann es ab und zu vorkommen, dass der Text nicht 
sofort verstanden wird - spätestens beim zweiten Versuch sollte es aber problemlos klappen. Und dann kann man 
endlich wieder ungestört Inhalte herunterladen, für die man vorher minutenlang Busse auf verpixelten Fotos finden 
musste. 
 

Jetzt herunterladen: Buster 
  

https://www.chip.de/downloads/Buster-fuer-Google-Chrome_155271787.html
https://www.chip.de/downloads/Buster-fuer-Firefox_155276165.html
https://www.chip.de/downloads/Buster-fuer-Google-Chrome_155271787.html
https://www.chip.de/downloads/Buster-fuer-Google-Chrome_155271787.html


Download 
CHIP-Bewertung 

•  

 

Buster für Firefox 0.2.0  

Gut  

Das Add-on Buster für Firefox löst automatisch die nervigen Captchas von Google.  

Zum Download 

 

•  

 

Buster für Google Chrome 0.2.0  

Gut  

Mit der Chrome-Erweiterung "Buster" müssen Sie keine nervigen reCAPTCHA mehr lösen.  

Zum Download 
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