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BY CORINNA PETRY  

M emory-free steel has become a 
standard requirement for metal 
processors that burn or laser cut 

material into perfectly flat parts, which has 
caused service centers and toll processors 
alike to reevaluate the capabilities of their 
existing equipment. Coil Steel Processing 
(CSP) is one example. Founded in 2014, CSP 
processes up to 100,000 tons of steel a year at 
its Toledo facility. President Kevin Friedman, 
who had previous service center experience, 
started CSP by purchasing two older Herr-
Voss cut-to-length lines that relied on roller 
leveling technology. Both CTL lines could 
process material up to 72 inches wide; one 
was for material up to 1/4 inch thick, the other 
for material up to 1/2 inch thick. 

To give customers what they wanted, 
Friedman understood that a stretcher level-
ing upgrade was necessary. Developed over 
the past 25 years, the technology “deliv-
ers sheets that are completely memory 
free, so they remain perfectly flat as parts 
are cut out on burning tables,” Friedman 
says. “Memory-free sheet has become the 
standard requirement for certain premium 
product applications and end markets, and 
stretcher-leveling technology is becom-
ing the standard in our industry. Many 
fabrication facilities are now specifying 
stretcher-leveled sheets.”  

After seeing stretch cycle times improve 
and machine designs evolve, Friedman 
determined “it was time to make a move.” 
CSP processes coils into sheets, focusing on 

a range between 16 gauge and 5/8 inch thick. 
The material includes hot-rolled, hot-rolled 
pickled and oiled, cold-rolled, coated and 
floor plate. End customers include industrial 
manufacturing, such as fabrication, metal 
building products, racking and conveyor 
systems; construction, such as tanks and 
trench boxes, shielding equipment, observa-
tories and greenhouses; and transportation, 
including truck, trailer and recreational vehi-
cle parts, among others.

RESEARCH
“We spent the majority of 2018 interviewing 
customers, mills, manufacturers, installation 
companies and visiting other service centers 
with stretchers,” says Friedman. We initially 
considered retrofitting one of our exist-
ing lines. We also looked into moving to a 
new facility to accommodate an entire new 
stretcher line. 

“We worked hard to identify what we 
could do to align our services with the new 
requirements of our customers. It wasn’t 
until we had an on-site brainstorming ses-
sion with Red Bud Industries that the light 
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bulb went off,” he says. The vendor helped 
Friedman and his team to see “our facility 
from a different perspective, and we flipped 
the script.” The company stayed within its 
existing building footprint but “reworked the 
entire flow” based on Red Bud’s input. Red 
Bud created a diagram for a new building lay-
out “with little trucks and mini people that 
helped to bring the vision to life.”

In early 2019, CSP signed the contract 
with Red Bud, whose stretcher-leveler tech-
nology “is the gold standard,” Friedman says. 
Although the sales process took some time, he 
credits Red Bud Industries with patiently help-
ing him and his team to “evolve our thinking 
along the way. I felt like we had a partner in the 
design process. We leveraged our experience 
operating cut-to-length lines, and Red Bud 
shared its experience in building state-of-the-
art lines.” CSP revised the line specifications 
many times before finalizing, Friedman says, 

adding, “I had financing pressures that forced 
us to make slight modifications to the line but 
still needed to make sure the line would accom-
modate the wide range of material, gauge and 
length requirements.” 

FEATURES
As the toll processor continued to weigh its 
options, “one focal point became a straight-
ener versus a roller leveler. During our 
discovery phase, we learned how important it 
was to get the crossbow out of the strip before 
stretching. We decided to forgo the roller lev-
eler and opted to go with Red Bud’s pop-top 
straightener instead,” says Friedman. 

“The unit has been fantastic. It certainly 
gets the crossbow out and makes mainte-
nance a breeze.” With a push of a button, the 
straightener top pivots open to 90 degrees so 
CSP’s operators can easily inspect and clean 
the bearings and work rolls. “Our current 
lines are just not accessible in that way, and 
cleaning becomes a big project with signifi-
cant downtime,” Friedman says. 

He also cites the speed of the new line. 
“I’ve only worked with start/stop CTL lines. 
It’s hard to describe the feeling when I watch 
a coil run across a Red Bud line in looping 
mode. It’s so much faster. The looping pit 
allows the material to accumulate while the 
material is being stretched and/or being 
sheared. The line’s roll feed can instanta-
neously accelerate the material to over 600 
feet per minute before stopping to shear a 
sheet within a few thousandths of an inch. 
Even heavy-gauge coils run faster in start/stop 
mode than what we see with our other lines.”

ON SITE AND AVAILABLE
This was Friedman’s first new line installa-
tion “and it was a big one,” he relates. “I am 
sure others can draw from past experiences, 
but I had none. I can’t imagine doing another 
project without Red Bud Industries and Lee 
Industrial Contracting,” the installation spe-
cialist that CSP hired. 

“With the line of this size, we had our 
issues. But the determination and commit-
ment from everyone involved to press on 
and get us online was unbelievable,” says 

Red Bud Industries helped CSP to rework 
the entire flow of its coil processing 
operations.

CSP needed to get the crossbow out  
of the strip before stretching.
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Improving E� iciency Red Bud
Coil Steel Processing  serves the truck and trailer, roll-off container, and tank 
manufacturers, as well as other industries that utilize laser cutting tables. With the proliferation of 
lasers, the process of making memory-free sheets became more and more important, and Coil Steel 
Processing knew that they had to make a move. This is when Red Bud Industries entered the scene.
Red Bud’s Stretcher Leveler was exactly what Coil Steel Processing was looking for. Red Bud’s 
outstanding reputation for customer service and dedication to their customers made their choice 
easy.  While the purchase of the new Cut-To-Length Line was going to expand their business, Coil 
Steel Processing knew that they also needed to improve the layout of their building.    
“Red Bud was instrumental in helping us make the best use of our facility. By �ipping the building 
and altering the workflow, we were able to put in the new
line and increase our efficiencies. There’s no doubt that
the installation of the Red Bud Line has helped us
improve our production, throughput, and efficiencies.”

-Kevin Friedman, President

Friedman. As the Red Bud teams 
arrived to finish installing the straight-
ener, stretcher and commission the 
line, one thing was constant: “The 
technicians never stopped working 
long hours, day after day. 

“Juggling resources with other 
projects, on-site customer visits and 
COVID-related safety procedures all pre-
sented challenges. But Red Bud did a 
fantastic job of having the right guys avail-
able and on site to keep our project rolling,” 
Friedman says. 

The startup and maintenance training 
were exhaustive, he adds, but operating the 
new line is relatively simple. “It wasn’t but a 
couple days before we were running mean-
ingful tons. Now I liken it to a NASCAR pit 
crew. We can prep coils and remove their 
bands while the line is running. And when 
a coil tails out, the next one is automatically 
loaded onto the uncoiler. This really helps us 
to chase the tail of the prior coil.”

CSP processed material so efficiently 
that the packaging area quickly became the 

bottleneck. “In the next few months,” adds 
Friedman, “we plan to add new banding 
tools and additional conveyors to help take 
pressure off the cranes.” Working with Red 
Bud and Lee Industrial Contracting for the 
installation, CSP aimed to fully commission 
the new line last summer. However, the time-
table was modified due to COVID-19. 

RESULTS
It’s been several months since the line was 
commissioned. CSP has run thousands 
of tons through it. From time to time, the 
company still contacts Red Bud Industries’ 
technical support. “It’s comforting knowing 

there is always someone answering 
the phone. When my operators can 
call and immediately work through 
an issue, it’s a huge help minimizing 
downtime,” Friedman says. 

Red Bud connects to the machine 
remotely and can navigate the 

screens with CSP operators, getting the 
line back up and running quickly. Given its 
new processing capabilities, CSP is actively 
expanding its customer base and increas-
ing productivity while improving overall 
quality, says Friedman. “Despite the impact 
from COVID-19, our processing volume is 
increasing as the new line has created new 
market opportunities, adding to our exist-
ing business.”  n

Coil Steel Processing, Toledo, Ohio, 
419/269-9700, coilsteelprocessing.com. 

Lee Industrial Contracting, Pontiac, Michigan, 
248/332-4646, leecontracting.com.

Red Bud Industries, Red Bud, Illinois, 
618/282-3801, redbudindustries.com.

The startup and maintenance training 
were exhaustive, but operating the line is 
relatively simple.
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COILVERARBEITUNG 

UMWERFEN der PLÄNE 

Anlagenbauer hilft Kunden, eine neue Vision zu entwickeln 

VON CORINNA PETRY   

Stahl ohne Formgedächtnis ist zu einer Standardanforderung für Metallverarbeiter geworden, die Material 

brennen oder per Laser in perfekt flache Teile schneiden, was sowohl Service-Center als auch 

Lohnunternehmen dazu veranlasst hat, die Fähigkeiten ihrer vorhandenen Ausrüstung neu zu bewerten. Coil 

Steel Processing (CSP) ist ein Beispiel dafür. CSP wurde 2014 gegründet und verarbeitet in seinem Werk in 

Toledo bis zu 100.000 Tonnen Stahl pro Jahr. Präsident Kevin Friedman, der bereits Erfahrung im Service-

Center hatte, gründete CSP mit dem Kauf von zwei älteren Querteilanlagen von HerrVoss, die auf 

Walzenrichttechnologie basierten. Beide Anlagen konnten Material mit einer Breite von bis zu 1.829 mm 

verarbeiten; eine war für Materialien mit einer Dicke von bis zu 6,35 mm, die andere für Materialien mit einer 

Dicke von bis zu12,7 mm.  

Um den Kunden das zubieten, was sie wollten, verstand Friedman, dass eine Streckrichtanlage notwendig war. 

Die in den letzten 25 Jahren entwickelte Technologie „liefert Bleche, die vollständig ohne Formgedächtnis sind, 

sodass sie beim Ausschneiden von Teilen auf Brenntischen perfekt flach bleiben“, sagt Friedman. „Blech ohne 

Formgedächtnis ist die Standardanforderung für bestimmte Premium-Produktanwendungen und Endmärkte 

geworden, und die Streckrichttechnologie wird zum Standard in unserer Branche. Viele 

Fertigungseinrichtungen schreiben nun streckgerichtete Bleche vor.“ 

Nachdem sich die Streckzykluszeiten verbessert und die Maschinenkonstruktionen weiterentwickelt haben, 

stellte Friedman fest, dass „es an der Zeit war, einen weiteren Schritt zu tun“. CSP verarbeitet Coils zu Platten, 

wobei der Schwerpunkt auf einem Bereich zwischen 1,3 und 16 mm Stärke liegt. Das Material umfasst 

warmgewalzte, warmgewalzte gebeizte und geölte, kaltgewalzte, beschichtete und Bodenplatten. Zu den 

Endkunden gehören die industrielle Fertigung, wie z. B. die Vorfertigung, Metallbauprodukte, Regale und 

Fördersysteme, die Konstruktion, wie Tanks und Verbauboxen, Abschirmeinrichtungen, Observatorien und 

Gewächshäuser sowie der Transport, einschließlich u.a. LKW-, Anhänger- und Freizeitfahrzeugteilen. 

FORSCHUNG 

„Wir haben den größten Teil von 2018 damit verbracht, Kunden, Walzwerke, Hersteller und Installationsfirmen 

zu befragen und andere Servicezentren mit Streckrichtmaschinen zu besuchen“, sagt Friedman. Wir haben 

zunächst die Nachrüstung einer unserer bestehenden Anlagen in Erwägung gezogen. Wir haben auch einen 

Umzug in ein neues Gebäude in Erwägung gezogen, um dort eine ganz neue Streckrichtanlage unterzubringen.  

„Wir haben hart daran gearbeitet herauszufinden, was wir tun könnten, um unseren Service an den neuen 

Anforderungen unserer Kunden auszurichten. Erst als wir eine Brainstorming-Sitzung mit Red Bud Industries 

vor Ort hatten, ging uns ein Licht auf“, sagt er. Der Anbieter half Friedman und seinem Team, „unsere 

Einrichtung aus einer anderen Perspektive zu sehen, und wir warfen die ursprünglichen Pläne um“. Das 

Unternehmen blieb innerhalb seiner bestehenden Gebäudefläche, „überarbeitete aber den gesamten Ablauf“, 

basierend auf den Anregungen von Red Bud. Red Bud erstellte ein Miniaturmodell für ein neues Gebäudelayout 

„mit kleinen Lastwagen und Miniatur-Menschen, die dazu beigetragen haben, die Vision zum Leben zu 

erwecken“. 

 



„DIE STRECKRICHTTECHNOLOGIE WIRD IMMER MEHR ZUM STANDARD IN 

UNSERER BRANCHE.“ 

KEVIN FRIEDMAN,   

COIL STEEL PROCESSING 

 

Anfang 2019 unterzeichnete CSP den Vertrag mit Red Bud, deren Streckrichttechnologie „der Goldstandard 

ist“, sagt Friedman. Obwohl der Kaufprozess einige Zeit in Anspruch nahm, rechnet er Red Bud Industries hoch 

an, dass man ihm und seinem Team geduldig geholfen hat, „unser Denken auf dem Weg weiterzuentwickeln. 

Ich fühlte mich, als hätten wir einen Partner beim Konstruktionsprozess. Wir nutzten unsere Erfahrung mit der 

Verwendung von Querteilanlagen, und Red Bud teilte seine Erfahrung beim Bau von hochmodernen Anlagen.“ 

CSP hat die Spezifikationen der Anlage vor der Fertigstellung viele Male überarbeitet, sagt Friedman und fügt 

hinzu: „Ich hatte Finanzierungsdruck, der uns zu leichten Änderungen an der Anlage zwang, musste aber 

dennoch sicherstellen, dass die Anlage die breite Palette an Material-, Stärken- und Längenanforderungen 

erfüllen konnte.“ 

Bildunterschrift:  Red Bud Industries half CSP dabei, den gesamten Ablauf seiner Coilverarbeitungsvorgänge 

zu überarbeiten. 

Bildunterschrift:  CSP musste vor dem Streckrichten die Querbiegung aus dem Band bekommen. 

FUNKTIONEN 

Als das Lohnunternehmen seine Optionen weiter abwägte, „wurde eine Streckrichtmaschine im Vergleich zu 

einer Walzenrichtmaschine zu einem der Schwerpunkte. Während unserer Entdeckungsphase erfuhren wir, wie 

wichtig es ist, die Querbiegung vor dem Strecken aus dem Band zu bekommen. Wir haben uns entschieden, auf 

die Walzenrichtmaschine zu verzichten und stattdessen die Pop-Top-Streckrichtmaschine von Red Bud zu 

wählen“, sagt Friedman.  

„Die Einheit war fantastisch. Sie bekommt die Querbiegung sicher heraus und macht die Wartung zum 

Kinderspiel.“ Mit einem Knopfdruck lässt sich die Oberseite der Streckrichtmaschine um 90 Grad öffnen, 

sodass die Bediener von CSP die Lager und Arbeitswalzen leicht überprüfen und reinigen können. „Unsere 

derzeitigen Anlagen sind auf diese Weise einfach nicht zugänglich, und die Reinigung wird zu einem großen 

Projekt mit erheblichen Ausfallzeiten“, sagt Friedman.  

Er spricht auch die Geschwindigkeit der neuen Anlage an. „Ich habe nur mit Start/Stop Querteilanlagen 

gearbeitet. Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben, wenn ich sehe, wie ein Coil im Schlaufen-Modus über eine 

Anlage von Red Bud läuft. Es ist so viel schneller. Durch die Schlaufengrube kann sich das Material 

ansammeln, während das Material gestreckt und/oder geschert wird. Der Rollenvorschub der Anlage kann das 

Material sofort auf über 183 m pro Minute beschleunigen, bevor er stoppt, um ein Blech innerhalb weniger 

Tausendstel Millimeter zu scheren. Selbst Coils für dicke Bleche laufen im Start/Stopp-Modus schneller als bei 

unseren anderen Anlagen.“     

VOR ORT UND VERFÜGBAR 

Dies war Friedmans erste neue Anlagen-Installation „und es war eine große“, erzählt er. „Ich bin sicher, dass 

andere aus vergangenen Erfahrungen schöpfen können, aber ich hatte keine. Ich kann mir nicht vorstellen, ein 

weiteres Projekt ohne Red Bud Industries und Lee Industrial Contracting zu machen“, den 

Installationsspezialisten, den CSP beauftragt hat. 

„Mit einer Anlage dieser Größe hatten wir unsere Probleme. Aber die Entschlossenheit und das Engagement 

aller Beteiligten, weiter zu machen und die Anlage ans Laufen zu bringen, waren unglaublich“, sagt Friedman. 



Als die Teams von Red Bud ankamen, um die Streckrichtmaschine zu installieren und die Anlage in Betrieb zu 

nehmen, war eines konstant: „Die Techniker arbeiteten unermüdlich, Tag für Tag. 

„Das Jonglieren von Ressourcen mit anderen Projekten, Kundenbesuche vor Ort und COVID-bezogene 

Sicherheitsverfahren stellten Herausforderungen dar. Aber Red Bud hat eine fantastische Arbeit geleistet, indem 

man die richtigen Leute zur Verfügung stellte und vor Ort war, um unser Projekt am Laufen zu halten“, sagt 

Friedman.  

Die Schulung zu Inbetriebnahme und Wartung war sehr umfangreich, fügt er hinzu, aber die Bedienung der 

neuen Anlage ist relativ einfach. „Es hat nur ein paar Tage gedauert, bis wir bedeutungsvolle Tonnen 

verarbeiten konnten. Jetzt vergleiche ich sie mit einer NASCAR-Boxencrew. Wir können Coils vorbereiten und 

ihre Bänder entfernen, während die Anlage läuft. Und wenn ein Coil ausläuft, wird das nächste automatisch auf 

den Abwickler geladen. Das hilft uns wirklich, am Ende des vorherigen Coils nahtlos anzuknüpfen.“ 

CSP verarbeitete Material so effizient, dass der Verpackungsbereich schnell zum Engpass wurde. „In den 

nächsten Monaten“, fügt Friedman hinzu, „planen wir, neue Umreifungswerkzeuge und zusätzliche 

Förderbänder hinzuzufügen, um den Druck von den Kränen zu nehmen.“ CSP arbeitete bei der Installation mit 

Red Bud und Lee Industrial Contracting zusammen und wollte die neue Anlage vollständig in Betrieb nehmen. 

Der Zeitplan wurde jedoch aufgrund von COVID-19 geändert. 

Bildunterschrift:   Die Schulung zu Inbetriebnahme und Wartung war umfassend, aber die Bedienung der 

Anlage ist relativ einfach. 

ERGEBNISSE 

Es ist mehrere Monate her, dass die Anlage in Betrieb genommen wurde. CSP hat Tausende von Tonnen damit 

verarbeitet. Von Zeit zu Zeit nimmt das Unternehmen immer noch Kontakt zum technischen Support von Red 

Bud Industries auf. „Es ist beruhigend zu wissen, dass immer jemand am Telefon antwortet. Wenn meine 

Bediener anrufen und sofort ein Problem bearbeiten können, ist das eine große Hilfe, um die Ausfallzeiten zu 

minimieren“, sagt Friedman. 

Red Bud stellt eine Remote-Verbindung zur Anlage her und kann mit CSP-Bedienern durch die Bildschirme 

navigieren, um die Anlage schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Angesichts der neuen 

Verarbeitungsmglichkeiten baut CSP seinen Kundenstamm aktiv aus und steigert die Produktivität bei 

gleichzeitiger Verbesserung der Gesamtqualität, so Friedman. „Trotz der Auswirkungen von COVID-19 steigt 

unser Verarbeitungsvolumen, da die neue Anlage neue Marktchancen geschaffen hat und unser bestehendes 

Geschäft erweitert.“   

Coil Steel Processing, Toledo, Ohio, 

419/269-9700, coilsteelprocessing.com. 

 

Lee Industrial Contracting, Pontiac, Michigan, 

248/332-4646, leecontracting.com. 

 

Red Bud Industries, Red Bud, Illinois, 

618/282-3801, redbudindustries.com 
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