
Anbindung NEXTION Display mit ESP8266 

an IP-Symcon Teil 2 
 

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! 
 

Im Teil 2 konfigurieren wir das Panel. 

 

Als Beispiel erstellen wir ein Raumdisplay zur Steuerung der Solltemperatur und Anzeige von 

Temperatur und Feuchte. 

Für das Panel benötigen wir den „Nextion Editor“ und ein Grafikprogramm mit dem die Bilder 

erstellt werden. Am einfachsten für mich war die Benutzung von Powerpoint. Damit legt man 

sich die zwei folgenden Grafiken an. Die linke Grafik ist das Hintergrundbild und die rechte 

Grafik blenden wir später bei Tastendruck ein (Darstellung Tasten betätigt).  

Die Symbole habe ich aus dem „xaml-icon-studio“. Ansonsten besteht die Grafik nur aus Text, 

Rechtecken und Linie. Das kann alles aus Formen im Powerpoint erstellt werden. Die Größe für 

das Rechteck habe ich ausgetestet und muß an die Displaygröße angepasst werden (rechte 

Maustaste Größe und Position anpassen). Wenn die Grafik fertig ist gruppiert man alle Element 

und kann sie dann mit der rechten Maustaste als Grafik (png) abspeichern. 

 
  



Jetzt starten wir den „Nextion Editor“ und legen ein neues Projekt mit „New“ an. 

In den Setting stellen wir unser Device 

  
und die Ausrichtung des Displays ein. 

 
 

Als nächstes Erstellen wir eine neue Seite. Dazu oben rechts bei Page auf das „plus“ Klicken  

 
und doppelklicken um den Namen zu ändern! 

page 0 in Start umbenennen (Enter Taste zum Bestätigen) 

page 1 in Temperatur umbenennen 



Danach über die Toolbox auf der Start-Page ein Textfeld und ein Button erstellen und in 

Attribute Einstellungen/Eigenschaften anpassen. Zur Anzeige von Texten müssen noch über 

das Menü Tools „Font Generator“ Fonts erstellt werden damit diese im Projekt verwendet 

werden können. Diese Fonts müssen unten links durch Auswahl von Fonts und danach auf „+“ 

hinzugefügt werden (Siehe Bilder). Als nächstes muss noch ein Event für den Button „b0“ unter 

„Touch Press Event“ folgender Code eingetragen werden „page Temperatur“. Dies bewirkt 

beim Betätigen ein umschalten auf die Seite Temperatur. Jetzt nochmals die Page „Start“ 

anklicken und dann ein Event „sendme“ unter „Preinitialize Event“ eintragen. Das selbe für die 

Seite Temperatur wiederholen! (sendme gibt die Page-ID über die serielle Schnittstelle aus) 

Somit sollte IP-Symcon immer wissen welche Seite auf dem Panel aktiv ist! 

 

 
 

 

  



Weiter geht es mit der eigentlichen Anzeigeseite. Zuerst müssen wir die zwei in Powerpoint 

erstellten Grafiken über Picture und „+“ importieren. Dann die Page Temperatur auswählen und 

bei Attribute pic „0“ eintragen (Doppelklick und Bild auswählen). Weiter wie im Bild den Button 

„zurück“ anlegen und als Event „page Start“ eintragen. Die drei Textfelder anlegen und bei 

Attribute unter „sta“ „crop image“ eintragen, als „pic“ „0“! Als „txt“ habe ich „Wait“ genommen. 

Das wird später von IPS überschrieben und zeigt an das noch keine Daten übetragen wurden. 

 
 

  



Zum verstellen des Sollwertes legen wir zwei Button (b0 und b1 im Bild) an (Größe etwas mehr 

als die Symbole). In Attribute unter „sta“ wieder „crop image“ auswählen, bei „picc“ „0“ und bei 

„bicc2“ „1“ eintragen (wieder Doppelclick und Picture auswählen). Zur Erklärung: Beim 

Betätigen von b0 oder b1 wird im Bereich der Taste (picc), der Bereich aus picc2 eingeblendet, 

deshalb müssen beide Grafiken gleich groß sein! Bein beiden Button unter Event „Touch Press 

Event“ und “Touch Release Event” “Send Component ID” anhaken! Damit warden die ID und 

das Event an IPS gesendet.     

 
 

  



Als letztes legen wir noch ein grafischen Progress bar (j0) an, mit dem der Öffnungsgrad des 

Ventils am Heizkörper angezeigt wird. Dazu in der Toolbox „Progress bar“ anklicken und unter 

Picture zwei Grafiken gleicher Größe einfügen (+). Hier habe ich zwei Symbole aus „xaml-icon-

studio“ genommen und verschieden eingefärbt (blau und rot). DieAttributen von j0 stellen wir 

wie im Bild zu sehen ein!  

sta  image 

dez > vertical 

tpic  3 (Picture roter Heizkörper) 

ppic  2 (Picture blauer Heizkörper)   

 
  



Als letzten Schritt muss das Projekt noch zum Panel übertragen werden. Der schnelle Weg ist 

das Panel direkt per USB-seriell TTL Adapter (3,3V) mit dem Rechner zu verbinden oder über 

die Anbindung des ESP-8266. Dazu muß aber noch eine virtuelle Com eingerichtet werden. 

Hierfür habe ich das Programm „Serial to Ethernet Connector“ von Eltima getestet. Nachteil des 

Programms ist sein hoher Preis für eine Lizens. Die Einstellungen dazu sind im Bild weiter unten 

zu sehen. Die Übetragung zum Display ist für beiden Wege gleich! 

 

Im Nextion Editor wählt man dazu den Menüpunkt Debug aus und erhält folgendes Bild. Hier 

wählt man bei „Send command to:“ „Nextion Device“, danach unter „Com Port:“ den COM-Port 

vom USB-Adapter oder die virtuelle COM des „Serial to Ethernet Connector“ von Eltima. 

Anschließend Connect klicken. Jetzt sollte eine Verbindung zum Display bestehen. Weiter unter 

Operation „Upload to Nextion“ auswählen. Im sich öffnenden Fenster wieder den COM-Port 

auswählen und die Baudrate auf 9600 stellen. Abschließend auf „Go“ klicken. Auf dem Display 

sollte sich jetzt etwas tun und der Fortschritt angezeigt werden. Nach Fehlerfreier Übertragung 

startet das Panel neu und die Startseite wird angezeigt. 

 
 

 



 


