
Anbindung NEXTION Display mit ESP8266 
an IP-Symcon 

 
Vorwort: 
 
Die Dokumentation habe ich erstellt damit ich später auch noch weiß was ich wie 
konfiguriert habe (Ich werde leider auch nicht Jünger)! Ich kann nicht garantieren dass 
alles ohne Probleme funktioniert bzw. Fehlerfrei ist. Jeder kann selber entscheiden 
was er aus der Beschreibung verwendet oder was er verbessert! 
Also nachbauen und Verwendung auf eigene Gefahr! Fehlerhinweise und 
Verbesserungen sind erwünscht!! 
 
Viel Spaß dabei 
Tommy 
 

P.S.: Ich bin kein Profi! 
 
Benötigte Komponenten (Hardware) 
  

1. ESP8266 es reicht der einfachste ESP-01, besser zum Testen ist NodeMCU (siehe 

Bild)  
 

2. Nextion Display z.B.: 3,5“ Enhanced (siehe Bild)   
 

 
3. 5V Netzteil Micro USB (Viele Handyladegeräte sollten zum Testen gehen!) 



4. USB-Seriell Adapter mit 3,3V TTL Ein- und Ausgängen (Transfer vom Nextion Editor 
zum Display und ESP Flashen wenn nicht das NodeMCU benutzt wird) 

 
Benötigte Komponenten (Software) 

 
1. NEXTION Editor um das Display zu konfigurieren 

(https://nextion.itead.cc/download.html) 

2. ESPlorer um die LUA-Scripte zu bearbeiten und zum ESP zu übertragen 
(http://esp8266.ru/esplorer ) 

3. Die LUA-Scripte für den ESP 
 
Da ich das Rad nicht nochmal neu erfinden wollte habe ich Teile von Scripten 
von Usern aus anderen Projekten benutzt! Ich hoffe das die User noch ihr 
Einverstzändnis geben damit ich die Scripte im Forum zur Verfügung stellen 
darf! 
   

4. ESPFlasher zum Übertragen des Betriebssytems des ESP ( 
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher ) 

5. Betriebssytem NodeMCU kann man sich hier Online individuell bauen lassen 
(http://nodemcu-build.com) 

6. Zur Erstellung der Oberfläche für das Display ein beliebiges Grafikprogramm 
Ich habe dafür PowerPoint als ungewöhnliches Tool benutzt. Das war gerade am 
einfachsten zur Verfügung und ist einfach Ohne SchnickSchnack zu bedienen (Office 
kann ja fast jeder)!  

 
7. Optional Icon-Editor oder ähnliches (http://www.xaml-icon-studio.com/index.htm) 
8. Serial to Ethernet Connector falls man die Config des Displays direkt zum Display 

über WLan übertragen möchte (http://www.eltima.com/de/products/serial-over-
ethernet) 
 
 

So legen wir mal los! 
 
Firmware auf dem ESP installieren 
 

https://nextion.itead.cc/download.html
http://esp8266.ru/esplorer
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
http://nodemcu-build.com/
http://www.xaml-icon-studio.com/index.htm
http://www.eltima.com/de/products/serial-over-ethernet
http://www.eltima.com/de/products/serial-over-ethernet


Als erstes besorgen wir uns die Firmware für den ESP aus dem Internet. Diese lassen 
wir uns auf der Internetseite http://nodemcu-build.com zusammenbauen.

 
 
Auswahl wie hier angezeigt treffen und oben E-Mail eintragen und dann unten 
„Start your Build“ klicken. Wenn die Firmware fertig ist erhält man eine E-Mail zum 
Download. 

  

http://nodemcu-build.com/


Als nächstes Flashen wird diese Firmware mit dem Tool ESPFlasher. Dazu wird das 
Tool  
ESP8266Flasher.exe ausgeführt. Vorher das ESP-Modul (NodeMCU) mit dem USB-
Kabel am PC anstecken. Falls es noch nicht mit dem PC verbunden war wird eine 
virtuelle COM Schnittstelle erstellt und der Treiber dafür installiert. Wenn das 
fertig ist wählt man die COM im Flasher aus (siehe Bild).   

 
 Danach unter Config die Firmware auswählen und Einstellungen vornehmen wie im 
Bild zu sehen. 

 
Jetzt kann unter Operation der Button „Flash(F)“ ausgeführt werden. Wenn das 
Fehlerfrei fertig ist kann das Programm geschlossen werden. 
 

  



LUA Scripte zum ESP übertragen 
 
Dazu starten wird des ESPlorer (Download http://esp8266.ru/esplorer) wählen die 
COM zum ESP aus und Klicken auf Open. Wenn alles in Ordnung ist sollte die 
Anzeige wie im Bild zu sehen oder ähnlich sein. 

 
  

http://esp8266.ru/esplorer


Jetzt öffnen wir auf der linken Seite die folgenden LUA-Scripte. 
init.lua 
serial_bridge.lua 
servernode.lua 
wifi_tools.lua 
und set.html (Dateityp „Alle Dateien“ beachten!!)  
 

 
 
Nun kann man noch diverse Einstellungen anpassen: 
In „serial_bridge.lua“ die Portnummer unter der dann der ESP zu erreichen ist 
(wichtig für IP-Symcon)  

 
 
 
 
 
 
In „servernode.lua“ folgendes: 



 
cfg.ssid="NextionPanel"  ssid unter der ESP zum Einstellen der WiFi Daten für das 
WLAN  
cfg.pwd="Arschloch01"  Password WLAN 
 
cfg.ip="192.168.0.50"  IP zum Konfigurieren 
cfg.netmask="255.255.255.0"  Netzmaske 
cfg.gateway="192.168.0.100"  Gateway 
 

 
 
Der ESP ist mit diesen Daten als Acesspoint erreichbar wenn er sich nicht 
automatisch mit WLAN als Client verbinden kann. Somit hat man die Möglichkeit die 
Daten seines WLANS einzugeben und zu ändern.  
 
Danach die einzelnen Dateien mit dem Button „Save to ESP“ zum ESP übertragen. 
Eventuelle Fehlermeldungen im rechten Fenster ignorieren. Empfohlene 
Reihenfolge: 
set.html 
wifi_tools.lua 
servernode.lua 
serial_bridge.lua 
init.lua 
 

 
 

  



Nach dem Klicken auf „Reset“ sollte die Ausgabe in rechten Fenster folgenden 
Inhalt haben:  
 
Connecting to Wi-Fi - … 
AP-Mode starting… 
HTTP Server: Started 

 
 
Wenn das Okay ist dann im ESPLorer mit „Close“ den seriellen Port schließen und 
ESPlorer beenden. 
 

  



Der ESP sollte jetzt unter WiFi-Verbindungen als NextionPanel zu sehen sein! 
Verbinden und Passwort eingeben. 

 
Anschließend im Browser die konfigurierte IP aufrufen. Es sollte so wie im Bild 
aussehen! 
Jetzt geben wir die WLAN-Daten des eigenen Netzwerks ein und klicken auf 
Speichern. Der ESP startet neu und sollte sich mit dem Router oder AP verbinden. 

 
 
Die IP die der ESP dann erhält (DHCP) bekommt man am einfachsten heraus wenn 
man im Router nachschaut (DHCP).  
Die Konfiguration des ESP ist damit abgeschlossen und wir können jetzt das Display 
mit dem ESP verbinden.  



Hardware 
 
Das Display verbindet man ganze einfach mit dem ESP (NODE MCU)  
 
Display  ESP 
GND   GND 
+5V   +5V 
TX   RX 
RX   TX 
 
Mehr ist schon nicht! 
 
Im zweiten Teil wird das Panel konfiguriert und die Scripte in IP-Symcon 
eingerichtet.  


