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Einteilung der Meteorite
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Die einfachste Einteilung der Meteorite nach ihrer mineralogischen und chemischen Zusammensetzung führt zu drei Gruppen:
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Die heute übliche Klassifikation der Meteorite orientiert sich an der Entstehung der Meteoriten-Mutterkörper und
unterscheidet zwischen undifferenzierten und differenzierten Meteoriten:
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