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Abstract

Large-vocabulary continuous speech recognition relies on prior knowledge
about a natural language to complement the acoustic models. N-grams,
the most widely used language models, largely disregard the structure of
natural language. In the last decade, progress in the field of statistical
parsing has led to the development of more powerful statistical language
models that also consider syntactic structure. These models have shown
that information about the structure of natural language can significantly
improve the accuracy of automatic speech recognition.

Unlike statistical parsers, formal grammars are designed to discrimi-
nate between grammatical and ungrammatical sentences. Formal gram-
mars have been successfully applied to narrow-domain natural language
understanding tasks, but not to broad-domain speech recognition. In fact,
it appears that grammar-based approaches to speech recognition do not
easily scale up to broad domains. Some of the main difficulties that have
to be faced are lack of precision, lack of coverage and a reduced benefit
from pure grammaticality information.

The aim of this thesis is to demonstrate that hard linguistic constraints
represented in a formal grammar can improve automatic speech recogni-
tion on a broad domain. To this end, a novel approach to integrating
formal grammars into large-vocabulary continuous speech recognition is
proposed. This approach is based on a discriminative reranking scheme
that considers syntactic features of the N best speech recognition hypothe-
ses. The syntactic features are extracted by means of a precise formal
grammar (a Head-driven Phrase Structure Grammar) with a stochastic
disambiguation component.

The feasibility of our approach is verified experimentally. For a Ger-
man broadcast news transcription task, we report a statistically signif-
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icant reduction of the word error rate by 1.3% absolute (9.7% relative)
compared to a competitive baseline system, namely the LIMSI German
broadcast news transcription system. To our knowledge, this is the first
significant improvement on a broad-domain speech recognition task due
to a formal grammar. Different properties of the proposed approach are
investigated in a series of additional experiments.



Kurzfassung

Bei der automatischen Erkennung kontinuierlicher Sprache werden die
akustischen Modelle mit Vorwissen über eine natürliche Sprache ergänzt.
Die am weitesten verbreiteten Sprachmodelle, die sogenannten n-Grams,
ignorieren den syntaktischen Aufbau natürlichsprachiger Sätze weitge-
hend. In den letzten zehn Jahren führten Fortschritte im Gebiet des sta-
tistischen Parsings zu mächtigeren Sprachmodellen, die auch den syntak-
tischen Aufbau berücksichtigen. Dabei wurde wiederholt demonstriert,
dass solche Modelle die Genauigkeit der Spracherkennung signifikant ver-
bessern können.

Im Gegensatz zu den statistischen Ansätzen sind formale Gramma-
tiken darauf ausgelegt, grammatische von ungrammatischen Sätzen zu
unterscheiden. Formale Grammatiken wurden erfolgreich für das automa-
tische Sprachverstehen in relativ eingeschränkten Anwendungsbereichen
eingesetzt, nicht aber in der automatischen Spracherkennung für allgemei-
nere Domänen. Tatsächlich scheint es, dass sich bestehende Ansätze zur
grammatikbasierten Spracherkennung nicht leicht auf allgemeinere Domä-
nen übertragen lassen. Dabei sind die Hauptprobleme die Präzision der
Grammatik, die Abdeckung der auftretenden grammatikalischen Phäno-
mene und die verminderte Aussagekraft grammatikalischer Korrektheit.

Das Ziel dieser Dissertation ist es zu zeigen, dass die harten lingui-
stischen Einschränkungen, die in einer formalen Grammatik repräsentiert
sind, die automatische Spracherkennung auch für allgemeine Domänen
verbessern kann. Dazu wird ein neuartiger Ansatz zur Integration for-
maler Grammatiken in die statistische Spracherkennung vorgeschlagen.
Der Ansatz basiert auf diskriminativem Reranking der N wahrscheinlich-
sten Spracherkennungshypothesen. Dabei werden syntaktische Merkma-
le berücksichtigt, die mit Hilfe einer präzisen formalen Grammatik und
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einer statistischen Disambiguierungskomponente aus den Hypothesen ex-
trahiert werden.

Es wird gezeigt, dass dieser Ansatz sowohl realisierbar als auch nutz-
bringend ist. Bei der automatischen Transkription deutscher Nachrichten-
sendungen konnte die Wortfehlerrate um 1.3% absolut (9.7% relativ) ver-
ringert werden. Diese Verbesserung bezieht sich auf ein konkurrenzfähiges
Spracherkennungssystem, das LIMSI German broadcast news transcripti-
on system. Für die Spracherkennung in einer allgemeinen Domäne ist dies
meines Wissens die erste signifikante Verbesserung, die mit Hilfe einer for-
malen Grammatik erzielt wurde. In einer Reihe von zusätzlichen Experi-
menten werden verschiedene Eigenschaften des vorgeschlagenen Ansatzes
untersucht.


